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Vorwort.

Die Redaction des vorliegenden Bandes habe ich zum grq/3ten

Teil aUein besorgt, da der bisherige Mitarbeiter Dr. E. Fueter schon

am 1. April 1902 ausschied, urn sich in Zurich als Privatdozent zu

kdbilitieren.

Der fcigende fiinfte Band soU sich vorwiegend mit den Stadte-

tagen beschaftigen und zusammenfassend die allgemeinen Stddtetage von

1523-1529 behandeln. Es war eigentlich mcine Absicht, die Stddtetage

von 1523 und 1524 noch in dem vorliegenden Bande zu geben, other

die Riicksicht auf den Raum zwang mich sie zuriickzusteUm. Dafi

ich dabei mehrfach schon auf diese noch nicht publizierten Akten hin-

tceisen und mich darauf beziehen mujite, lieji sich leider nicht urn-

gehen.

Gottingen, im Juni 1905.

Adolf Wrede.
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A. Geplanter Reichstag zu Nurnberg

(13. Jnli 1523). Das Regiment

Auf dem Reichstage, der vom November 1522 bis Februar 1523 zu Nurnberg

getagt hatte, tear uber eine Reihe wichtiger Punkte keine Entscheidung gefallen:

uber die dauemde Turkenhilfe und die Besserung der Exekutionsordnung hatten

near die Ausschusse ihre Gutachten aufgestellt (s. RTA III nr. 72 u. 120), obex

hein BeschlujS war dariiber nicht gefafit worden; die Halsgerichtsordnung, uber die

das Regiment im Ohtober beraten hatte (s. Planitz S. 215), war gar nicht vor die

Stande gekommen; uber die Einrichtung eines Reichszolls, aus des&en Einkunften

Regiment und Kammergericlit in Zukunft erhalten werden sollten, mufite man zu-

ndchst die Entscheidung des Kaisers einholen. Der Abschied (s. RTA III 754)

10 sah deshalb zur Erledigung diesei' Punkte einen neuen Reichstag vor, der am Mar-

garetentage, am 13. Juli, in Numberg beginnen sollte ; doch schien es zu geniigen,

da es sich nur urn Beschluflfassung uber bereits beratene Gegenstdnde handelte,

wenn er nur durch Rate beschickt wilrde. Von einem personlichen Erscheinen der

Stdnde sah man ab ; um aber die Klage Hbei' ungeniigende Vollmacht von vornherein

15 abzuschneiden , hatte man den Wortlaut derselben schon auf dem Reichstage selbst

fcstgestellt. In Gemafiheit mit den Bestimmungen des Abschieds liefi das Regiment

unter dem 6. Marz das Ausschreiben an die Stdnde ergehen (nr. 1); neben dem

Formular der Vollmacht (nr. 1 Beil. 2) fiigte es auch die Vorschlage uber Turken-

hilfe und Exekutionsordnung gedruckt dem Ausschreiben bei (s. RTA III 768 Anm. 1).

20Z>t'c Beratung uber die Milnze war auf dem letzten Reichstage ebenfalls nicht zu

Ende gekommen; im Abschiede war daher eine neue Zusammenkunft der Munz-

meisler fur den 16. Mai festgesetzt worden, und verschiedene Stdnde hatten schon

ihre Wardeine mit dem Besuch dieses Tages beauftragt *), als das Regiment jetzt

diese Beratung, um ihr einen grbfieren Erfolg zu sichern, ebenfalls auf die Zeit

25 des Reichstages (nr. 1 Beil. 1) verschob.

Ehe noch der fur den Beginn des Reichstages festgesetzte Tag herangekommen

war, berief das Regiment am 10. Juli 1523 die 18 Fiirsten, die ihm nach der

Wormsei' Ordnung in dringenden Fallen zur Seite stehen sollten, zum 1. September

nach Niirnberg (nr. 4), um uber die Tiirkenhilfe und die weitere Erhaltung von

30 Regiment und Kammergericht zu beraten. Vor allem war es, wie Planitz seinem

Herrn meldet (PI. S. 512), der letzte Punkt, der das Regiment zu diesem Schritte

l
) So der Graf von Konigstein an seinen Wardein zu Nordlingen (1. Mai,

Kop. Nordlingen, Missiven nr. 210); 8. auch u. S. 17 Anm. 1.

Reichstagsakton d. R.-Z. Bd. IV. 1
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2 A. Vorbemerkung.

veranlafite. Damals war bei-eits die Gesandtschaft der Stddte nach Spanien unter-

wegs, deren Hauptzweck es war, das Zollprojekt zu Fall zu bringen, und man er-

wartete am Eegiment wohl nicht mehr, dafi der Kaiser vor Anhorung ihrer Be-

schwerden und zum Beichstage rechizeitig einen Bescheid uber die Errichtung des

Beichszolls erleilen werde. Aber die Gelder fur Begiment und Kammergencht waren 5

nur bis Michaelis 1523 bewilligt; es mufite also etwas geszliehen, um den weiteren

Bestand uber diese Zeit hinaus zu sichern.

Inzwischen rOsteten sich die Stande fur den Beichstag, vor aUen die Stddte.

Sie hielten am 22. Juni zu Efllingen einen Stadtetag ab, auf dem eine gemeinsame

Vertretung durch 4 Stddte (Koln, Strafiburg, Ulm und Uberlingen) auf gemein- 10

same Kosten beschlossen und die Instruktion fur die Gesandten festgesteUt wurde.

Besonderen Anstofi nahmen sie an der Strafbestimmung des Ausschreibens und an

der vorgesehriebenen Vollmacht (s. d. Abschied v. 22. Juni: Stadtetage). Von sach-

sisclier Seite liegt uns der Entwurf einer Instruktion fur Feilitzsch vor, uber den

sich dann Kurfurst Friedrich am 2. Juli in einem Schreiben an seinen Bruder 15

ausfuhrlich aufierte (nr. 2). Auch die vier rheinischen Kurfursten liefien am 7. Juli

die einzelnen Punkte des Ausschreibens durch ihre Bate in Oberwesel bei'aten ; das

Ergebnis dieser Besprechung wurde in einem Abschiede zusammengefafit (nr. 3).

Eine Beschickung des Beichstages plante auch die frdnkisthe Biltei'schafl, um hier

endlich Bescheid zu erhalten uber ihre Forderung nach Verbesserung des rechtlichen 20

Austrags •), die auf dem letzten Beichstage ebenfalls nicht zur Erledigung gekommen

und auf diesen Tag verschoben worden war (s. BTA III 733 f). Von den Vor-

bereitungen, die das Begiment fur den Beichstag getroffen hatte, kennen wir nur

die Zusammenstellung der Preise der Spezereien, die dann der Proposition des

spideren Beichstages beigefiigt wurde (s. u. nr, 32). 25

Die Botsclvaflen der Stande trafen inzwischen langsam in Numberg ein, am
1. August zahlt Planitz ei'st 8 ah anwesend auf (s. u. nr. 6 Anm); nach An-

gabe von Thurn (nr. 11) sind im ganzen 22 Gesandte in Nilmberg gewesen; sie

hatten VollmacJtt fur 32 Stande. Die Vertreter der Slddtc erschienen iiberliaupt

nicht 2
). Von den Fursten, die in dieser Zeit personlivh am Begiment sitzen sollten, 30

war nur der Bischof von Bamberg in Nurnberg anwesend; er war am 20. Juli

doi't eingetroffen und blieb bis zum 11. August (s. Thurn nr. 9 u. nr. 10). Herzog

Georg von SacJisen hatte nach einem Aufenthalt von wenigen Tagen bereits am
16. Juli Nurnberg wieder verlassen und war dann erst spdter vom 1.-16. Sept.

wieder dort (s. die Anmerkung zu seiner Instruktion u. nr. 17). Der Statthalter 35

Pfalzgraf Friedrich war schon seit dem 11. Juli vom Begiment abwesend (Plan.

S. 486) , zu seinem Vertreter hatte er zundclist Hans von Schicarzenberg bestelll ; man

l
) Entwurf eines Vertrages, der auf einem zum 7. Juni in Windsheim geplanttn

Tage der Bitterschaft beschlossen werden sollte (Kop. Wurzburg, Standbuch nr. 496

fol. 176 ff.). Der Tag kam aber, wie sich aus den zugehbrigen Akten ergibt, nicht 40

zustande.

*) Unter dem 12. Aug. ist in dem Ulmer Batspi-otokoll (VII 358) eingetragen:

Bernhardt Besserer sol reiten uf den reichstag (zum Begiment?) gein Nurnberg, wenn

di von Augspurg reten. Besserei' war bereits am 6. Mai zum Gesandten bestimmt

(ibid. 336). Der sicherste Beweis dafiir, dafi die 4 Vertreter der Stddte nicht in 4b

Nurnberg waren, ist der, dafi auf dem Stadtetage v. 9. Nov. weder von der Be-

schickung uberhaupt, noch von der Bepartierung der Kosten die Bede ist.
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A. Vorbemerkung. 3

erwartete seine Buckkehr im Anfang August (nach Plan. 511 am 4. Aug.), aber er ham
erst am 11., hat also wohl nur geringen Anteil an den Verhandlungen des Regiments

mit den Vertretem der Stande genommen. Wann diese begonnen haben, ist nicht mit

Sicherheit festzustellen , vielleicht erst mit der Vorlegung des kaiserlichen Schreibens

5(s. nr. 6 Anm.), das am 7. August in Nurnberg eintraf. Der Kaiser hatte darin

die Absendung eines Gesandten in Aussicht gestellt und die Botschaften der Stande

auffordem lassen, dessen Ankunft zu erwarten und inztoischen die Gegenstdnde zu

beraten, bei denen seine Antoesenheit nicht notwendig sei. In der Tat scheint man
ja am kaiserlichen Hofe die Absicht gehabt zu haben, Hannart bereits zu diesem

10 Reichstage abzufertigen, das ergibt sich aus der Uberschrift und einigen Anderungen

seiner Jnstruktion (s. u. nr. 34). Die Botschaften aber zweifelten damals schon mit

Becht, daft er kommen werde; sie hielten die Ansetzung eines neuen Beichstages

fur das richtige und erklarten sich erst auf nochmalige Bitte des Begiments, das

inztoischen sogar schon von der Ankunft des Gesandten in den Niederlanden gehort

15 haben wollte, bereit, noch einige Tage zu warten. Aber sie weigerten sich entschieden,

in die Verhandlungen iiber die einzelnen Funkte des Aussclweibens einzutreten ; das

hielten sie wegen der geringen Anzahl der anwesenden Stande und weil kein Ge-

sandier des Kaisers da sei, fur untunlich und vollig nutzlos. Und dabei blieben sie

auch, ah das Regiment ihnen vorsMug , die Verhandlungen nur als Vorberatung

20 fur den kiinftigen Reichstag zu fuhren.

Am 12. August erhielt das Regiment ein Schreiben von Erzherzog Ferdinand

;

er liatte schon fruher die Verschiebung des Beichstages auf den 18. Oktober gewiinscht,

aber das Regiment war damals nicht darauf eingegangen (s. Planitz v. 22. Juli

S. 495 u. u. nr. 9). Jetzt forderte er wiederum die Ansetzung eines neuen BeicJts-

25 tages auf Martini, auf dem er personlich erscheinen wollte, und versprach zugleich

fur die Erhaltung des Begiments und Kammergerichts auf ein weiteres VierteJjahr

sorgen zu woUen (nr. 5). Das Begiment machte den Botschaften hiervon Mitteilung

und bat zugleich, daft diese entweder selbst das Ausschreiben fttr einen neuen Beichs-

tag entwerfen oder einen vom Begiment aufgestellten Entw trf begutachten und ge-

30 nehmigen wollten. Aber die Gesandten lehnten auch hierbei jegliclxe Mitwirkung ab,

da sie dazu nicht bevollmachtigt seien; sie wiinschten iiberhaupt, dafi auf sie in dem
Ausschreiben keinerlei Bezug genommen werde; doch hielten sie es fur richtiger,

diesmal den Reichstag nicht in Nurnberg, sondern am Bhein, elwa in Worms oder

Frankfurt, abzuhalten (s. u. nr. 11).

35 Fine andere Frage, die das Begiment den Gesandten vorlegte, war die, wie

es mit dem Gelde gehalten werden sollte, das fur die auf dem Beichstage bewilligte

Tiirkenhilfe eingegangen war. Wir haben keine genauen Angaben iiber die Gesamt-

summe ; an Frankfurt allein waren bis Ende April immerhin iiber 11000 Gl. be-

zahlt warden (BTA III 264 Anm. 3), doch klagt Planitz noch im Juni (Plan.

40 S. 456), dafi so wenig eingekommen sei. Nach dem Abschiede (BTA III 741) sollten

diese Betrage zuruckgegeben werden, wenn der Zug nicht zustande komme; und
kurz vor den Verhandlungen mit den Botschaften hatte das Begiment tndgultig die

Leistung der Hilfe abgelehnt.

Die Sendung der Hilfe war auf dem Beichstage an bestimmte Bedingungen

45 geknupft warden, iiber deren Erfiittung der Konig und die Stande von Bohmen
und Ungarn dem Begiment bis zum 15. Mdrz urkundliche Beweise vorlegen sollten,

dann sollte die Beichshilfe von 4000 Mann zum 25. Mai in Odenburg sein (s. BTA 111

347 ff.). Aber erst am 22. Mdrz teilte der Konig dem Begiment mit, dafi die

1*
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4 A. Vorbemerkung.

Bedingungen, soweit sie Bohmen betrdfen, auf einem Landtage in Prag bewilligt

worden seien, fur Ungarn sollte Ende April tin Landtag stattfinden; tr wieder-

holte diese Angaben am 16. April und bat zugleich, schon jetzt die versprochenen

Truppen zu schicken, da die Tiirken nach dem Falle van Rhodus (21. Dezb. 1522)

mit Macht gegen Ungarn riisteten (s. RTA III 937 Anm. 1). Die Gefahr war 5

zweifellos seither gewachsen; das erkannte auch Erzherzog Ferdinand und suchte

sich fiir alle Falle der Hilfe seiner Nachbam zu versichern: auf seine Veranlassung

fand etwa Mitte April ein Partikulartag der benachbarten Fursten in Regensburg

statt !). Das Regiment hatte zwar das Schreiben des Kdnigs von Ungarn drucken

und im Reiche versenden lassen, wartete aber im iibrigen auf weiteren Bescheid des 10

ungarischen Landtages; auch der Vorschlag, den der Hochmeister damals machte,

dafi man die durch die Beendigung der Sickinger Fehde fret getoordenen Truppen

anwerben und gegen die Tiirken senden sollte *), wird wold kaum einer ernstlichen

Erwdgung unterzogen worden sein. Der im Mai in Ofen tagende Landtag scheint

die Erdrterung der stdndischen Bedingungen bis zuletzt aufgeschoben zu haben:\&

am 10. Mai berichtet Andreas de Burgo an Erzherzog Ferdinand, dafi noch nichts

dariiber beschlossen sei, und erst am 31. Mai kann er melden, dafi Jieute noch ein

Adliger eiligst nach Nurnberg abgefertigt werde, der die Verzdgerung des Beschlusses

entschuldigen und darum bitten sollte, dafi die Hilfe urn 2000 Mann erhdht werde,

dafi das Reich auch die von Ungarn geforderte Artillerie leihweise gegen Scliadlos- 20

haltung bei etwaigem Verlust liefere, dafi die Truppen zu Wasser nach Wien ge-

bracht und ihnen dort der Ort ihrer Verwendung mitgeteilt werden sollte; hier

sollten dann auch die geforderten Reiter bereit stehen. Der Gesandte sollte fiir die

Erfiillung der geforderten Bedingungen genugende Sicherlieit vorlegen; nur die

Forderung iiber die Munze bedauerte der Kdnig nicJU erfallen zu kdnnen, docli2&

liefie sich wohl ein Mittel finden, um die Truppen deswegen vor Schaden zu

bewahren. Die Absendung des Gesandten wurde aber noch wieder aufgescho-

') Noch im Februar IwXte Ferdinand bei den Hzen. von Baiern angefragt,

welcher Hilfe er sich bei einem Oberfall durch die Tiirken von ihnen zu versehen

habe (Kop. s. d. Miinchen, K. schw. 156/7 II fol. 6f) Die Antwort v. 1. Mdrz SO

liegt uns nicht vor, aber am 8. Mdrz (Stuttgart, Grig. ibid. fol. 5) fordert er die

Herzdge zu einem Partikulartage der benachbarten Fursten auf den 23. Mdrz, und

am 2. April beglaubigt er Achaz von Losenstein und Thomas Fachs bei den Bot-

schaften von Salzburg, Bamberg, Freising, Passau, Regensburg und Baiern, die

am 12. April in Regensburg versammelt sein werden (Grig. dat. Innsbruck, ibid. 35

fol. 9, in verso: Erzherzog Fcid. credenz a. 23, monat 200 pferd und 1500 zu

fuB fur an- und abzug. 15. maii anzuziehenj. — Auch mit seinen Landschaften

verhandelte Ferdinand dem Abschied entsprecliend wegen Ubernahme der beharrlichen

Hilfe (Instruction undat. in Wien, RTA 1. K). — Von fremden Kaufleuten wurde

fiir die Turkenhilfe eine Abgabe erhoben; Nurnberg klagt dariiber am 17. Juni 1523 40

bei Erzhz. Ferdinand (Briefbuch 85 fol. 130).
2
) Konz. mit der Aufschrift : Copei an her Hansen von Schwartzburg den Turken-

zug belangend gestellt in Konigsberg, VI. a. 100 fol. If — Am 18. Mdrz (in castro

Ruttnperg) teilte Andreas de Burgo Erzhz. Ferdinand mit, Kdnig Ludivig wiinsche

(unter dhnlichen Bedingungen wie Ferdinand den Mkgr. Kasimir) den Hochmeister 45

in Dienst zu nehmen: Damit der Kg. v. Polen nichts davon erfahre, vidge man
ihm nominell den Gberbefehl iiber die deutschen Hilfstruppen iibertragen.
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A. Vorbemerkung. 5

ben l
), anscheinend weil man ihn lieber zu dem auf Margarete angesetzten Reichs-

tag schicken wollte; am 11. Juni fragte Burgo im Auftrage des Konigs bei dem

Erzherzoge an, ob die Botschaft punktlich in Numberg sein musse, ob Ferdinand

persunlich anwesend sein werde, und ob auch der Papst und andere FUrsten wegen

5 der Turkensache den Reichstag beschicken wilrden 8 ). Die Antwort kennen wir

nicht, aber tvir wissen durch Planitz (S. 488 f.), dafi die Gesandtschaft am 12. Juli

in Niirnberg einlraf und alsbald dem Regiment ihre Werbung vorbrachte 8 ); doch

bemerkt Planitz bereits bedenklich, dafi sie gar keinen Befehl von der ungarischen

Landschaft hdtte. Am 22. Juli (s. u. nr. 9) erteilte das Regiment die Antwort, dafi

10 es nicht auf die Absendung der Hilfe eingehen kdnne, da die festgesetzte Zeit ver-

strichen und die Ungarn auch jetzt die Artikel der Stdnde nicht bewilligten,

sondern erst noch daruber verhandeln wollten. Die Gesandtschaft moge ubrigens

die bald eintreffenden Stdnde ertoarten, obwohl es nicht wahrscheinlich sei, dafi

diese ihnen, da sie die gestellten Bedingungen nicht erfuUt hdtten, eine andere

lb Antwort geben wilrden. Die Gesandten haben denn in der Tat noch im Juli

Numberg wieder verlassen (Plan. S. 510 f).

Damit war die Bewilligung der Turkenhilfe durch den letzten Reichstag hin-

fdllig geworden; die amcesenden Botschaften erkldrten denn auch auf die Frage

des Regiments die Riickzahlung der eingegangenen Gelder fur durchaus gerecht-

20 fertigt *), und schon am 18. August liefi das Regiment einen dem Abschiede ent-

sprechenden Befehl an Niirnberg ergehen (s. RTA III 362 Anm. 2).

Zu einem Reichstage kam es damals also nicht *); die stdndischen Gesandten

blieben bei ihrer frUhei'en Weigerung. So fanden denn die Verhandlungen des

Regiments mit ihnen seJtr bald ein Ende 6
). Gber ihren Verlauf wurde schon am

25 14. August, wohl ohne Mitwirkung des Regiments , ein offizielles Schriftstiick f
eine

Art Abschied, aufgesetzt (nr. 6), dem wir voi%nehmlich unsere Kenntnis iiber den

Gang der Ereignisse verdanken. Daneben gewinnen wir manche Einzelheiten aus

!

) Was der ungar. Gesandte, der am 10. Juni in Niirnberg einlraf (Plan. S. 458),

dort wollte, erfahren wir nicht; jcdenfalls war es nicht der, von dem Burgo am
30 31. Mai redet, denn er sagt am 11. Juni ausdrucklich , dafi dieser noch nicht ab-

gegangen sei. Vielleicht tear es derselbe, der am 1. Juni in Ulm um Geld und Geschutz

fiir den Konig bat, aber abschldgig beschieden wurde (Ulm, Ratsprotokolle VII 340).
2
) Die Briefe Burgos in Stuttgart, Zeitungen 1522/23 1. Buschel Origg.

s
) Was Planitz daruber sagt, stimmt mit den Angaben uberein , die Burgo am

35 31. Mai iiber den Auftrag des Gesandten macht.

*) Quittungen und Schriften iiber die Riickzahlung der Gelder finden sich aus

dem Aug. u. Sept mehrfach in den Akten von Niirnberg, Augsburg und Frankfurt.
&
) Es beruht daher auf einem Irrtum, wenn gelegentlich in Darstellungen von

Erlassen oder Beschliissen dieses Tages geredet tcird; so wenn Buchholz (Gesch.

40 Ferdinands II 37) nach Harpprecht (IV, 2 45) die Neue Sammlung II 247 ff. ge-

druckte Prozefiordnung des Kammergerichts hierher verlegt, oder Richter (S. 20) die

bei Klupfel(S. 265 ff. = RTA III nr. 99) angefiihrte Antwort an die Stadte. Auch
kdnnen keine ScMiisse daraus gezogen tcerden, dafi die Botschaften die Annahme einer

Beschwerde der Fiirsten von Trier, Pfalz und Hessen gegen das Regiment (wir erwahnen

45 sie u. Abschn. Beschxcerdtn) nicht „im Prinzip a zuriickwiesen. (Richter S. 22.)
6
) Planitz meldet schon zum 14. Aug. die Abreise des kurbrandenb. Gesandten

Dr. Kettwig (S. 522); doch scheint man an diesem Tage noch verhandelt zu haben.
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6 A. Vorbemerkung.

einigen Briefen, die wir ebenfalls, soweit sie nicht wie die Planitzbriefe gedmckt

vorliegen, gleich diesem Abschnitte beifiigen. Es sind zwei Schreiben der baierischcn

Gesandten vom 18. und 21. Juli (nr. 7 a. 8) und Berichte des Regimentsrates

Dr. Wolf von Thurn an den Bischof von Wiirzburg vom 22. Juli, 9., 15. und

18. August und 3. September (nr. 9-12). 5

tJber die Tatigkeit des Begiments im Laufe des Jahres 1523 konnen wir uns

hier kurz fassen, da fast alle Mafinahmen desselben auf dem nachsten Reichstage

einer scharfen Kritik unterzogen wurden und uns daher noch beschdftigen werden

(s. namentlich u. Abschnitt: Beschtcerden). Die Besetzung scheint nach gelegentlichen

Angaben von Planitz im allgemeinen den Bestimmungen genugt zu habcn, die durch 10

die kaiserliche Deklaration vom November 1522 (RTA III 237 f) ftstgesetzt woidcn

waren, d h. es waren meistens die erforderlichen 10 Rate anwesend ; von den anderen

Erleichterungen, die die Deklaration hatte eintreten lassen, wurde ergiebig Gebrauch

gemaeht: sett dem Fruhjahr 1523 ist kein Kurfurst personlich am Regiment ge-

wesen, der Erzbischof von Mainz Heft sich durch den Hochmeister *) und der Kur- 15

fiirst von der Pfalz durch Herzog Hans vom Hundsriick 2
) vertreten. Auch der

Statthalter Friedrich war oft abwesend 3
) ; zaerst vertrat ihn der mainzer Regiments-

rat Johann von Schwarzenberg, spater Herzog Hans vom Hundsriick; so war zeit-

weilig im Sommer 1523 gar kein Fiirst am Regiment personlich anwesend, und es

kann daher nicht wundernehmen , daft gelegentlich ein Urteil des Regiments wegen 20

unvorschriftsmaftiger Besetzung angefochten wurde 4
). Dieser geringe Eifer, nament-

lich der Fiirsten, muflte das schon gesunkene Ansehen des Regiments noch mehr

herabdruvken ; aber die vollige Machtlosigkeit , seinen Befehlen Geltung zu ver-

schaffen, hat es nicht abgehalten , unbekummert urn den Erfolg, gerade in dieser

Zeit besonders schroff aufzutreten. Wegen Monopolien und geringer Munze ergingen 25

Ladurigen*); der Reichsfiskal muflte den Prozefl gegen die eroffnen, die in der

Zahlung ihrer Anschldge sdumig gewesen waren, und es wurde sogar deswegen

gegen mehrere Bischofe und Grafen auf die Strafe der Acht erkannt 6
). Dies Vor-

1

) Er traf am 25. Mai in Nurnberg ein (Bamberg , Bundesacta XI fol. 278).

Briefe iiber die Vertretung in Kbnigsberg (V. 71. a und D 580); der Hochmeister SO

liefl sich den Gehalt von 1000 Gl durch den Erzbf. garantieren. Zuerst hatte sich

Albrecht von Mainz an Reinhart von Worms gewandt.
2
) Er kam erst am 13. Aug. nach Nurnberg (s. u. nr. 11 u. Planitz S. 522).

8
) Er verliefl Niirnberg am 11. Juli (Planitz S. 486) und war dann nur noch

v. 11.-15. Aug. (s. u. nr. 11) und vom 17.-27. Sept. (Plan. S. 547) dort. 35

*) So in der o. S. 5 Anm. 5 erw. Beschwerde.
6
) Ober das Vorgehen gegen Augsburg wegen der Monopolien s. u. Abschn. Be-

schwerden. Wegen geringer Miinze ergingen u. a. Ladungen an NdrdHngen, das

sich aber darauf berief, daft die Miinze gar nicht ihnen, sondern dem Grafen von

Konigstein zustehe (Nordlingen, Missiven nr. 210 und 211). Auch Henneberg 40

wurde vorgeladen, vgl. Planitz 471, 487, 498 u. 504.
6
) Planitz 466 (19. Juni); vgl. auch 459. Drucke der Achterkldrung gegen die

Bfe. von Bremen und Minden v. 4. Mai in Nordhausen Stadt-Arch. — Akten

iiber Verhandlungen wegen der Anschldge und Vorgehen des Fiskals finden wir

fiir Lothringen (s. u. Abschn. Beschwerden) , Pfalzgraf Ottheinrich und Philippib

(Miinchen, K. bl. 270/2 fol. 340 ff. und 384 ff.), Bischof von Miinster (Landtags-

akten 1520-29, im Norb fand dcshalb dort ein Landtag statt; das Kapitel riet,
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A. Vorbemerkung. 7

gehen des Regiments war durchaus dem Abschiede gemafi, und man erreichte damit

auch, dafi Jcleinere Stande, namentlich Stddte, ihren Beitrag enirichteten. Es handelte

sick hierbei vor allem um die TurkenhUfe : die Stddte hatten in Speier J
) beschlossen,

sie nur privatim in einer der empfangsberechtigten Stddte zu hinterlegen und erst

bzu zahlen, wenn der Zug wirUich stattfinde. Die Stande des schwabischen Bundes

gingen sogar noch weiter: sie wollten auch die Beitrdge fur Regiment und Kammer-

gericht nur in einer Bundesstadt hinterlegen und erst zahlen, wenn sichere Kunde

da sei, dafi alle Stande bezahlt hatten *). Auch die Prdlaten hatten auf einem

Tage zu Waldsee beschlossen, mit der Erlegung des Turkengeldes vorldufig zu warten »).

10 Als dann aber von Nurnberg *) Nachricht ham, dafi der Fiskal gegen die Unge-

horsamen prozediere und auch die private Hinterlegung nicht anerkenne, haben,

wie vorhandene Quittungen ergeben, gerade von diesen Standen eine ganze Reihe

bezahlt.

Die Feindschaft, die das Regiment sich hierdurch zuzog, wiirde ihm wenig

Xbgeschadet haben; schlimmer war es, dafi es sich unter den benachbarten mdchtigen

Gewalten Feinde schuf: mit Wiirzburg waren schon fruher Reibungen vorgekommen,

jetzt kamen neue hinzu ; in dem Slreite der Herzoge von Baiem mit dem Kammer-

gericht hatte das Regiment ebenfalls gegen die Herzoge Stellung genommen; den

schwabischen Bund hatte es verletzt, als es ihn durch Mandate an seinem Straf-

20 zuge gegen die Ritterschaft hindern wollte; die gegen Sickingen verbundeten

Fursten endlich hatte es sich durch sein Urteil in Sachen Frowins von Hutten zu

erbitterten Gegnern gemacht. Diese Gruppe von Widersachern, deren Verbindung

durch den Eintritt von Pfalz in den schwabischen Bund 6
) noch enger geworden

Frist zur Bezahlung zu erwirken und Vertretung des Bisehofs auf dem Reichstage

25 Martini durch den Erzbf. von Koln ; weitere Verhandlungen mit Kapitel und Stadt

am 26. Jan. 1524: mit dem Erzbf. von Koln sollte ein Rat des Bfs. sich auf den

Rtg. begeben), Koln (Reichssachen B), Strafiburg (Polit. Corresp. I nr. 141, 142,

146 u. 151), Efilingen (RTA 1522/23), Nordlingen (Missiren nr. 210), Heilbronn

(Matrikel 171 u. 172), Speier (Missivale 1513/36), Memmingen (Ratsprotok.),

SO St. Gallen (Strickler, Aktensamml. I nr. 618). — Die Niederlande hatten bisher

gar nichts bezahlt, Pfalzgraf Friedrich schrieb deshalb am 29. Mai 1523 nochmals

an Margarete (Oi-ig. Brussel, Actes et autres papiers relat. aux dietes I).

!

) S. den Abschied des Speierer Tages: Stadtetage.

3
) Abschied des Bundestages zu Vim auf Letare (15. Mdrz) in Memmingen,

35 298 fol. 25 ff. u. Wiirzburg, Standbuch nr. 303 fol. 100 ff.

3
) Der Tag in Waldsee fand im Mdrz statt (Stuttgart, Weingart. Briefbuch VIII

fol. 11). Am 20. April schrieb Christof Krefi an den Abt von Weingarten : Wan
ir min hern di prelatten saroptlich min sin gebabt belt, wollt icb solchen gelt noch

nit erlegt, sonder nocb ein stutz westanden baben etc.; dan sonderlich was dem
40 regiment gebort, acbt icb fur ubel angelegt, und was zum Turkenzug erlegt ward,

fur verloren gelt. Der teufel holl si all mit einander, stumpf und still; ich wolts

je E Gn. und den andern pas dan ine gunnen etc. (Orig. ibid. fol. 18 f).
4
)
Eine ganze Reihe derartiger Briefe in Nurnberg , Briefbuch 84 u. 85, an

Strafiburg s. Polit. Corresp. S. 83 nr. 149. Daneben Schreiben an verschiedene

45 Stddte, fur die Nurnberg den Anschlag auslegte.

6
) Die Urkunde der pfdlzer Fursten uber die Annahme der Bundeseinung ist

vom 5. Juni datiert (Kop. Munchen, 103/3 fol. 262-269).
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8 A. Vorbemerkung.

war, hat dann vor aUem auf dem ndchsten Reichstage den Sturz des Regiments

herbeigefuhrt. Aber schon jetzt hatte diese Feindschaft einige bedeutungsvolle Folgen

fur das Regiment: die eine war die Niederlegung des StatthaUeramts durch Pfalz-

graf Friedrich. Schon am 8. Juli berichtete Planitz (S. 484), daft er nach einem

Monate fortzUhen wolle, und furchtete deshalb fur den Bestand des Regiments. 5

Doch es scheint ihm damals noch nicht vollig ernst gewesen zu sein und es erregte

dalher seinen grofien Unwillen, als der Erzherzog am 4. August bereits bestimmte

Vorschldge fur seinen Nachfolger machte (s. nr. 5 und dazu Planitz S. 520); aber

selbst jetzt war er noch bereit, mit sich handeln zu lassen und noch uber Michaelis

hinaus im Amte zu bleiben. Sein endgultiger Beschlufi wurde erst in einer Zu- 10

sammenkunft mit seinem Bruder gefafit, die im September stattfand. Am 17. Sep-

tember traf er wieder in Numberg ein, am 19. crbffnete er dem Regiment seine feste

Absicht, die Statthalterschaft zu Michaelis niederzulegen ; und am 27. September

hat er denn auch Numberg verlassen »)• Dafi er aber nicht vollig auf die Politik

seines Bruders einging, zeigt sich darin, dafi er sich bereitfinden liefi, seinen Bru- 15

der zu bitten , auf Herzog Hans vom Hundsruck einzuwirken , das Statthalteramt

zundchst weiterzufiihren (s. u. nr. 13). Der Kurfurst Uhnte dies Ansinnen aber mit

dem Hinweis auf ihre Verabredungen ab (s. nr. 13 Anm.).

Kurfurst Ludwig und die ihm nahestehenden Fiirsten wunschten schon damals

tine vollige Beseitigung des gegenwdrtigen Regiments; da nun die Bewilligung der 20"

Gelder durch die Stdnde mit Michaelis 1523 ablief, so bot ihnen dies eine erwiinschte

Gelegenheit zum Vorgehen. Sie erkldrten das Regiment mit diesem Zeitpunkte fur

erloschen; Kurfurst Ludwig berief seinen Vertreter ab (s. u. nr. 13 Anm.), und die

beiden Fiirsten, die fiir dies Quartal personlich am Regiment zu sitzen hatten, —
es waren gerade Herzog Wilhelm von Baiern und der Bischof von Wiirzburg — 25

lehnten im Einverstdndnis miteinander *) ab, ihre Session einzunehmen. Dies konne

ihm, so schrieb Herzog Willielm*), von den Standen ubel ausgelegt werden, und

es wurde ihm „zu Verachtung reicJien", wenn die unter seiner Mitwirkung vorge-

nommenen Handlungen des Regiments fiir nichtig erkldrt wiirden; er wolle daher

den Beschlufi des Reichstages erwarten, auf dem ja zweifeUos uber „ die ordentliche 30

Besetzung des Regiments a verhandelt werden wiirde. Und der Bischof von Wiirz-

burg erkldrte kurz, dafi mit dem Ende der stdndischen Bewilligung auch die Ord-

x
) Uber die angeblichen Griinde fur die Niederlegung s. Planitz 548 u. 553

u. vgl. auch das Urteil von Kf. Friedrich b. Plan. S. 498.

") Am 28. Sept. (Wiirzburg, mo. n. Mauritii 23, Orig. Munchen, K. schic. 156/7 3b

fol. 26) sandte der Bf von Wiirzburg an Hz. Wilhelm, der ihm seine Grunde

mitgeteiU hatte, eine Kopie seines Schreibens an das Regiment vom 24. Sept. (do.

n. Mathie, ibid. fol. 22 f). — Dafi auch Kf. Ludwig um dies Vorgehen wufite, ist

wohl zweifeUos, wenn auch kein aktenmdfiiger Beweis dafiir vorliegt; vielleicht bezieht

sich das „und andere" in dem Briefe des Kf. an Pfalzgraf Friedrich (nr. 13 Anm.) 40

darauf. Jedenfalls handelt es sich um ein gemeinsames Vorgehen; vgl. auch die

Verabredungen von Ulm v. 1. Okt. u. nr. 23 Anm.
8
) Am 2. Okt. (gedr. b. Planitz S. 558f). Es ist die Anttcort auf ein Schreiben

des Rgts. v. 27. Aug. (fehlt); das Rgt. schrieb dann nochmals am 2. Okt. (Orig.

Miinchen ibid. fol. 19) und beantwortete am 14. Okt. obigen Brief des Herzogs (Orig. 45

ibid. fol. If). — Der Bf. von Wiirzburg machte noch geltend, dafi er bisher nicht

einmal fiir seine friiJiei'e Session die BczdMung erhalten habe.
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A. No. 1: 1523 Marz 6. 9

nung „ab- und zu Ruhe gestettt" sex *). Auf das Versprechen des Erzherzogs, fur

die Kosten im ndchsten Vierteljahr aufkommen zu wollen, ging man nicJU ein, ob-

wohl das Regiment davon ja den stdndischen Eaten Mitteilung gemacht hatte

(8. nr. 6) ; auch der Hinweis des Regiments auf den Wortlaut der Wormser Ord-

5 nung scheint keinen Eindruck gemacht zu haben.

In der gleichen Richlung sind dann, wie wir sehen werden, die Gegner des

Regiments auf dem ndchsten Reichstage vorgegangen. VielUicht ware es moglich

gewe&en, rechUeitig eine Ncubewilligung der Kosten fur das Regiment zu erreichen,

wenn der auf den 1. September angesetzte Tag der 18 Fursten zustande gekommen

10 ware ; das scheint man in Numberg noch Mitte August gehofft zu haben und unter-

lieft es deshalb, wie man zuerst beabsichtigte , die Versammlung wieder abzusagen

(&. nr. 11 Anm.). Aber schiiefilich ist aufier Georg von Sachsen keiner der be-

teiUgten Fursten erschienen (s. nr. 12).

1. Ausschreiben eines ReicJistages nach Nurnberg auf den 13. Juli 1523

15 1523. — 1523 Mare 6 Nurnberg.
Mdrz 6

Beilage 1. Die Munzmeister werden ebenfaUs auf diese Zeit

nach Nurnberg beschieden.

Beilage 2. Formidar fur die Vollmacht der Gesandten.

Originaldrucke des Ausschreibens unterfertigt von TfaUgraf Friedrich und

20 Kf. Joachim (Namen gestochen) in Memmingen, nr. 298 fol. 11; Koln,

IteicJis- und Stddtetagssachen 1522\24L (Pras. 9. raaii a. 1523); Efilingen,

Comit.-Acta 1523/24; * Stuttgart, Heilbronn I, Beligionswesen 1; Augsburg,

Literalien 1523 (Prfis. 14. juni); * Marburg, Hanauer Arch, Kai. Mt Aus-

schreiben (Pras. mo. n. exaudi [Mai 18] 1523); Schwerin, RTA Ser. Schwerin

25 (on Bf. v. Schwerin); Karlsruhe, Korrcsp. Philipp von Baden mit Karl V.

1521/33; Dresden, III 111 fol. 240 nr. 1 fol. 80; Munchen, K. schw. 156/7

fol. 13; ibid. Beichs-Arch. RTA d. Hochstift Augsb. (Pras. DillingeD, domio.

cantate [Mai 3] a 23) ; * Weimar, nr. 72 vol. 1 an Kf. Friedrich, ibid, an

Hz. Johann, letzteres aber unterschrieben von Joh. von Schwarzenberg fur

30 den Kf. von Mainz und Kanzler Dungin von Witilich fiir den Kf. von

Trier. — Kopp. in * Wien, ETA 4* fol. 747; NUrnberg, RTA 10 fol. 315;

Munchen, K. bl. 270/11 fol 336 f. u. 270/2 fol. 373 f. (Pras. Neuburg, pfinz-

tag corp. Christi = Juni 4); Schwerin, * RTA Ser. Giistrow.

Das Ausschreiben war bereits auf dem Reichstage entworfen worden;

35 diese urspriingliche Fassung, die eine Reihe formeller, aber keine sachlichen

Abweichungen zeigt (es ist undatiert), findet sich in *Konigsberg, Rtg. z.

Nbg. 1522/23 K fol. 210; * Bamberg, Ansb. RTA 10* fol. 257 f; * Koln,

Rtg. z. Nbg. 1523 fol. 261 f; * Marburg, Religionssachen 1520/24 VI fol.

*) Ahnlich sprach sich auch Strafiburg im Jan. 1524 aus; sandte dann aber,

40 als das Regiment dies zurilckwies, Reinbold Spender als Vertreter (s. Polit. Corresp. I
nr. 163-166). Die Stddte waren aber jetzt, wie auf dem Stddtetage v. Nov. (s. Stadte-

tagej, gegen die Besetzung (s. u. nr. 29 z. 18. Jan.).
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10 A. No. 1: 1523 Marz 6.

73 f.; * Frankfurt, ETA 38 fol. 341; Wien, ETA Fasz. 4* fol. 748; Mnn-
chen, *K. bl. 104/3 I fol. 254; ibid. E.A. *Nordl. ETA Fasz. 27; * Weimar,

nr. 70; *Wurzburg, ETA 9 fol. 269; Diisseldorf, JiUich-Berg ETA 3 fol.

379 f; *Karlsruhe, 133, IV, 1. 10. — Beilage 1: Orig. in Milnchen E.A.

ETA des Hochstifts Augsburg; Frankfurt, ETA 37 fol. 57; als Schrei- 5

ben des Egts. an Ottheinrich v. 28. April in Milnchen, K. bl. 276j11 fol. 337

Kop. — Beilage 2 in den oben mit * bezeichneten Blinden (Druck odtr Kop).

Da auf detn letzten Reiehstage iiber etliche Punkte, ndmlich Exe-

hution, Vollstreckung der Urteile und Verfolgung der Gedchieten, grofic

Turkenhilfe, Hcdsgerichisordnung und Zoll, nicht endguUig fiat beschlossen 10

werden honnen, hdben sich StatthaUer und Stande vereinigt, dafi die

bevollmachtigten Rate der Kurfursten und Fursten, die Pratoten, Grafen

und anderen Stande in eigener Person „oder auch dutch voUigen Ge-

watt" am Tage Margarete, dem 13. Juli, in Nurnberg erscheinen, detn

Abschied gemafi handeln und endgultig bescMieJ3en sollen. Das Regi- 15

ment fordert daher den Adressaten bei Strafe von 20 Mark lotigen

Guides auf, zu diesem Tage seine Botschaft „mit volligem Gewalt"

hierher zu senden. — Niirnberg, den 6. Miirz 1523.

Mai 17 Beilage 1. Der in letztem Abschiede auf Exaudi atigesetzte Tag
Juli 13 der Wardeine wird auf Margarete vcrschoben, da die Verliandlung mit 20

ihnen in Abwesenheit der Stande unfruchtbar sein mochte.

Beilage 2. Formular fur die VoUmacht der Gesandten. Nach

Darlegung der Griinde fur die Ansetzung des Reichstages (wie im Aus-

schreiben) wird dem Gesandten VoUmacht crteilt, von obberurten uod

sonst alien auf genantem reichstag unbeschlossen articuln und sacben25

entlich zu ratschlagen, zu handeln und zu schliessen; und wes also

durch das merer teil gehandelt und beschlossen wurdet, das wollen wir

neben andern stenden, sovil uns tneglich, treulich volziehen helfen,

inmassen als wer solchs durch uns selbs gehandelt und gewilligt. Und
ob genanter unser rat zu solchen eins weitern gewalts, dan hierin be- 30

griffen, von noten sein wurdt, den wollen wir ime hiemit auch zugestelt

und gegeben haben l
).

J
) Unter Benutzung dieses gedruckten Formulars stettte Graf Philipp von

llanau am 6. Juli (mo. n. St. Ulrich) eine VoUmacht filr Graf Bernhard von

Solms aus; handschriftlich wurde hinzugefugt, daft er unser sondere beschwernufs 35

(das waren, wie Graf Philipp am 8. Juli an Graf Bernhard von Solms schreibt, zu

hohe Veranlagung fur Bgt. u. KG. und Turkensteuer, Konz. ibid., mi. n. Ulrici 23)

furzebringen, bescheid daruber zu bitten und zu erlangen habe (Marburg, Hanauer

Arch.). — Am 1. Juli (Gilstrow, Abend visitafionis 23, Konz. Schtcerin, RTA Ser.

Gustrow) sandte Hz. Albrecht von Mecklenbtirg einem ungenannten Rat eine auf 40

Grund des Formulars ausgestellte VoUmacht. Bei Beratung iiber die Turkenhilfe
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2. Kf. Friedrich an Hz. Johann von Sachsen: aufiert sich iiber die 1523

Vorschldge der Rate x

) fur die Instruction von Feilitzsch zum Reichs-

tage Margarete: 1. Exekution. 2, Turkenhilfe. 3. Halsgericht. 4. ZolL

5. Munze. 6. Silberkauf. — 1. Zettel: 7. Entsendung und Vollmacht

5 von Feilitzsch. ,2. Zettel: 8. Brief des Kgs. von Unqarn. — 1523

Juli 2 Lochau.

Aus Weimar, Reg. A pag. 127 b nr. 219. Konz.

[1] Wir haben E. L. schreiben neben zuschikung der artikl, da-

von uf Margarete schiristen zu Nurnberg sol gehandelt werden, welche Juli 13

10 durch di ret zu Weimar neben Philipsen von Feilitzsch ritter, als dem,

der von den dingen am maisten wissens het, beratschlagt, mit weiterm

inhalt und E. L. bit, das wir nach besichtigung angezaigter der ret

bedenken selbs beschliessen und bewegen wolten, warauf und welcher

gestalt er Philips abzufertigen sei etc., horen lesen; und weren wol ge-

15neigt
;
dieselben artikel der notturft nach zu bewegen und E. L. unser

bedenken darinnen statlich anzuzaigen, so haben wir doch nimants von

reten bei uns, zudem das wir sonst auch mit teglichen gescheften be-

laden sein. Aber sovil wir der ret bedeuken in ainer eil ubersehn, be-

finden wir in dem ersten artikl der aufrichtung der execution

£0halben, das dorein nit solt zu willigen sein, das di bischof, grafen und

prelaten, so zu E L. und unsern furstenthumen gehorig, welche auch

von E. L. und unsern voreldern in • des reichs anschlegen alweg bei uns

bliben und nit gesundert worden weren, namhaftig und sonderlich in

solche execution gezogen solten werden; wan wir dan denselben artikl

25 mit der execution in dem, das der Sechsisch krais fast merklich ein-

gezogen solt werden, nit genugsam verstehn; aber wir zweiveln nit,

E. L. wissen sich zu erinnern, das uns, desgleichen unserm ohem marg-

graf Joachim, vor ainem jar in obberurter sach etliche mandat zu-

komen 2
), und das denselben dazumal nit volg bescheen, ist an dem

30erwunden, das sich der marggraf mit E. L. der molstat der zusamen-

komung halben nit hat vereinigen wellen, wie dan solchs E. L. und

soUte der Rat ausfiihren, dafi Albrecht nur dann aeinen Pflichten gegen das Reich

nachkommen konne, wenn d ;e Stande ihm zu Erlangung seiner vaterlichen Gercch-

tigkeiten behQflich waren, die sein Bruder ihm verkiirzt habe (Zettel). — Ebenso

35 bevollmdchtigte Hz. Heinrich von Mecklenburg am 15. Juni (Schwerin, mo. Viti,

Kop. RTA Ser. Schwerin) Konrad Schwabacher und Marsilius Prenningcr.

*) Die Vorschldge der Rate bei Planitz 474 f. ; sie fallen schon auf den 28. Juni,

an diesem Tage sandte Hz. Johann sie an Kf. Friedrich (Orig. Weimar, so. n.

Job. bapt. ibid.). Da Kf. Friedrich ausfiihrlich auf sie eingeht, konnen wir uns

40 hier mit diesem Hinweis begniigen.

') Vgl RTA III 872.
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den reten sonder zweivel bewust. So ist auch E. L. unverborgen, das

E. L. und wir die bischofe, graven und prelaten in den gemeinen des

reichs anschlegen alweg gem hinder sich an uns gezogen, wie sie dan

selbs zuvormaln darumb gebeten ; aber sie haben sich doraus gezogen, di

anschleg gegeben und sich also von E. L. und uns selbs gesundert Das 5

wolln wir E. L. also fruntlicher raeinung und erinnerungsweis angezaigt

haben, ob her Philips uf disen artikl dermassen abzufertigen sei oder

nit. Wolln auch E. L darneben nit bergen, das wir bedenken, das

sich her Philips macht vernemen lassen, was ander churfursten, fursten

und stende in diser sach willigen werden, das E. L. und wir uns 10

dorinnen auch gehorsamlich halten und solchs nit weigern wolten a
).

Wirdet aber villeicht unser veter herzog Jorg und unser ohem der

marggraf solchs mit den bischofen, graven, hern und prelaten irenhalben

anfechten und die von inen nit ziehen lassen wollen, oder sonBt in reden

und handlung etwas in dem furfallen , alsdan het her Philips auch ur- 15

sach, von E. L. und unser wegen solchs furzuwenden und sovil sich

mit ichte leiden wolt, darob zu halten, datnit E. L. und wir in dem

bei unserm althergebrachtem gebrauch und ubung auch bleiben mochten.

[2] Sovil den anschlag mit der grossen hilf gegen dem
Turk en betrifft etc., halten wir darfur, er Philips het anzuzaigen, das 20

E. L. und wir uns an ruhm zu reden in vorigen anschlegen in dem, das

uns aufgelegt, gehorsamlich gehalten hetten. Aber nachdem dis ain

grosse langwirige hilf wer, die villeicht E. L. und unser undertanen

tragen und uf sich nemen musten, so het man wol zu achten, das wir

an derselben wissen in dem nach zur zeit nichts willigen konten, sondern 25

musten solchs vorhin an sie gelangen und mit inen davon handlen lassen

;

dan 68 wer hivor der gebrauch dermassen nit gewest, wie dan kai. M1

solchs vordem uf dem reichstag zu Wornibs auch angezaigt. Wo es

aber ain hilf wer, di E. L. und uns ausserhalben unser undertanen

zu tragen geburte, di geburlich und uns leidlich wer, darinnen wolten 30

wir uns alles gehorsams halten; jedoch was andere churfursten, fursten

und stend in dem willigen wurden, darinnen wolten E. L. und wir

uns auch unverwaislich erzaigen.

[3] Der ordnung halben mit dem halsgericht wissen wir nit

entlich, wie es domit gestalt hat ; wol ist uns aber bewust, das hivor zu 35

Wurmbs, desgleichen uf nachfolgendem reichstag zu Nuremberg auch

davon geret; aber das etwas darinnen beschlossen worden, wissen wir

nit. Und weil es allein di halsgericht anlangen tut, konnen wir nit er-

o) Hitr stcht irriumlich tin XcnrtisungsieicUcn fur Abschnitt 2 und 3, dfc auf (hum bcswideien Blide

bmliegm. 40
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messen, warzu di protestacion, so die sal furgewendt werden, dinstlich;

dan wo von andern villeicht dergleichen protestacion nit beschee, mocht

es E. L. und uns schimpflich sein. Wo uns aber E. L. weiter anzaigen

werden, wie es mit denselben halsgerichten allenthalben gelegenhait hat

5 und aus was beweglichen ursachen di protestacion von E. L. und unsern

wegen dargegen sol furzuwenden sein, wollen wir E. L. unser be-

denken in dem auch gern weiter mitteilen; jedoch durfen E. L. er

Philipsen dorauf nit aufbalten oder verziehen lassen.

[4] Auf den artikl di vollziehung des zols, so im reich zu under-

lOhaltung fridens und rechtens furgenomen etc., macht hern Philipsen neben

E. L. bedenken mit bevolhen werden, das E. L. und wir hochlich gneigt

alles dasjenig zu tun und zu furdern, das zu underhaltung fridens und

rechtens im heiligen reich dinstlich, wie dan E L. und wir sonder rum

zu schreibn unsers verhoffens nie anders erfunden und mit gots hilf

15sovil an uns doran nit wolten erwinden lassen; aber nachdem man nit

wuste, was villeicht kai. M* in dem zu tun gemeint, di stend des reichs

auch, als wir bericht, in disen zol und aufrichtung desselben allenthalben nit

gewilliget, so hetten E. L. und wir ern Philipsen in dem auch nit stat-

lich bevelh thun konnen
;
jedoch was churfursten, fursten und di andern

20 stend in dem fur gut ansehn und willigen wurden, wolten E. L. und

wir unsernhalben auch nit anfechten.

[5] Den artikel mit der m u n z halten wir darfur, das ern Philipsen

zu bevelhen sein solt, das E. L. und uns nit entgegen, das im reich

ain munz gemacht, di am schrot und korn geleich wer. Aber wir wolln

25 E. L. nit vcrhalten , das wir uns nit anders zu erinnern wissen , dan

das hivor davon geredt, das dieselbig munz der churfursten am Rein

munz, als den weifspfennigen, der 26. uf ainen gulden geschlagen, gleich

gemacht werden sol, wie dan unsers versehens er Philips vorhin davon

gut wissen tregt und E. L. das von den munzmeistern auch bericht

30empfangen werden haben.

[6] Sovil den silberkauf betrifft, von demselben artikl wissen wir

nichts sonder8, dorumb wir auch E. L. unser bedenken dorauf nit an-

zuzaigen wissen; wo uns aber von E. L. vermeld wirdet, wie es domit

gemeint, wollen wir E. L. unser bedenken, wo E. L. solchs fur not-

35turftig achten, alsdan darauf auch gern mitteilen.

timber Christof von Dobitsch, die von Schaumberg und bohmische

Angelegenheiten. — J) at, Lochaw, dornstag visitationis Marie virginis Juli 2

anno 23.

1. Zettel: [7] Wir biten auch fruntlich, E. L. wollen ern Philipsen

40furderlich zu dem tag gein Nurmberg abfertigen, damit E. L. und uns
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nit aufgelegt werd, als weren wir in dem, das auf dem negsten gehalten

reichstag beslossen und gewilligt, seumig gewest; was auch E L. dern

von Feilitzsch zu zerung geben und verordnen werden, daran wollen

wir unsern antail mit willen gern erlcgen und bezallen. — Cber

Handel mit dem BiscJiof von Merseburg. — Und naehdem E. L. 5

wissen, das stathalter und regement vorhin neben andern schriften ain

offen gedruckt zetl, wie ain ider churfurst, furst und di stend, so nit in

aigner person erscheinen, ire rete mit vollem gewalt abfertigen sollen,

uberschickt *); weil dan unter den artiklen, davon uf Margrete zu

Nurmberg sol gehandelt werden, vil sein, dorinnen E L. und wir nit 10

entlichen bevelh thun konnen, so ist E. L. und uns, wie E. L. bedenken

mogen, nit wenig beschwerlich , di unsern demselben gewalt gemes ab-

zufertigen; wir bitten aber, E L. wolln in E. L. und unserm namen

uf em Philipsen ain gemeinen gewalt, inmassen uf dem negst gehalten

reichstag zu Nurmberg bescheen, stelln lassen und in domit abfertigen 2
) ; 15

das sind wir urab E. L willig fruntlich zu verdinen. Dat. uts.

2. Zettel: [8] E. L. uberschicken wir auch hieneben ainen brif, den

uns stathalter und andere rete des kai. regements hivor geschriben, be-

langend ko. W. zu Hungarn und Behem etc. 3
); und wiewol di sach

mit des Turken furnemen seid der zeit, als wir bericht, vil verenderung 20

gewonnen, bitten wir doch freuntlich, E. L. wollen em Philipsen des-

selben brifs abschrift mitgeben, und ob etwas uf dem reichstag zu Nurm-

berg davon zu handlen furgenomen wurd, so mocht sich er Philips in

dem vernemen lassen und das halten, was villeicht von andern stenden

fur gut angesehn wurd; hetten aber villeicht E. L. hirinnen ander be- 25

denken, dan wollen wir mit E. L. hirinnen auch gern ainig sein; und

haben E. L. solchs fruntlicher meinung nit verhalten wellen. Dat. uts. 4
).

•) S. o. nr. 1 Beil. 2.

a
) S. Planttz 8. 474 Anm. 9

-1
) Gemeint ht das Schreibcn vom 6. Mai, mit dem das Regiment den Brief 30

des Konigs von Ungarn vom 16. April den Filrsten iibersandte , s. RTA III 937

Anm. 1.

4
) Hz. Joliann antwortete am 10 Juli (Weimar, freitags nach Kiliani a. d. etc

23; ibid. Orig. mit eigenhdndiger Unterschrtft): Er hat Friedrichs Bedenken ge~

hort, und dieweil E. L. die sachen statlich und, als wir nit auderst vorstuhcn mu- 35

gen, notturftiglich bedacht, so haben wir solch IS. L. bedenken, des wir uns gegcn

E. L. fruntlich bedanken, in ein instruction stellen lassen und dieselb sambt dem
gewalt Philipsen von Feilitzsch ritter zugeschickt, ime auch darneben geschriben,

derselben also nachzugeben, zuvorsichtig , er werdc daran nit mangel sein lassen.

Am 14. Juli (Loch, dinstag nach Margarete anno etc. 23, ibid. Konz.) datikte Kf. 40

Friedrich dafiir.
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3. Abschied eines Tages zu Oberwesel: Beratung von Eaten der Kur- 1523

fursten von Mainz, Koln, Trier und Pfalz iiber die Stellung Hirer
*

Herreti zu den im Ausschreiben des Reichstages auf Margarete bezeich-

neten Verhandlungspunkten. — 1523 Juli 7 [Oberwesel],

5 Aus Miinchen, K. hi. 104 j4 fol. 6-8. Kop. mit der Cberschrift : Abscheit zu

Oberwefsel uf usschreiben des reichstags iren inlialtenden puncten

Als durch mein gn8ten hern die vier churfursten bei Rein etc. ein

dage alher gein Oberwefsel uf heut dato der inonz und ander articled

halben in nechst gehabten reichsabscheit zu Nurmberg verlibt furge-

lOgenommen ist, sein derselben irer chfl. Gn. rett daruf erschin und Bich

volgender meinunge underredt.

Und erstlichen uf den artickel den gemeinen reichszoll, so zu

underhaltung des regiments und camergerichts, auch execution etc. in

die greinzen Deutacher nacion gelegt werden solt, betreffen, ist zu-

15furder8t durch die gesandten von irer gnRt n hern wegen saraptlichen

anzeigt, das dieselbigen ir chfl. Gn. alles das, so sie zu underhaltung,

auch handhabung fridens und rechtens dinlichen achten und furnemen

kunten, keir Ml und dem reich zu eren und wolfart reichen, zu thun

sonderlich geneigt, auch schuldig weren; und further us merglichen

20 dapfern und beweglichen ursachen, so zu Worms uf gehaltem reichstag,

der ort churfursten, fursten und stende in grosser anzall und in eigner

person erschin, hin und widder solchs zolls halben furgewendt, darumb

er nit ufzurichten, difsen artickel etwas wichtig und hoch ermessen, fur-

nemlichen so die reichstett auch in sollichem zoll keinswegs zu willigen

25 offenbar protestirt hetten, mit eroffnung, wes nachteils dem gemein man

darus fallen und endsten mocht, darzu das man sich itziger leuf und

hendel halben im heiligen reich auch ufruren und ander beschwer-

lickeiten zu besorgen hette: demnach haben bemelten gesandten fur

nutz und gut und notturftig angesehen, ander wege zu suchen und

30muglichen vleis furzuwenden, damit uf itzt widder angesetzten reichs-

tag weiter und grundlicher davon gehandelt und geradslagt werde; als

auch ein ider gesandter ratte von ir der churfursten wegen zu sollichem

dage mit volmacht erscheine und derhalben seins hern meinunge nach

ferrer notturftiger beratslagunge anzeigen soil.

35 Und als daneben des ge waits halben, so durch kei. M1 gestellt

und den stenden des ein nottel ubersendet worden, anregunge bescheen

ist l

), ob man sich derselben form halten soil, die doch irer der rette

bedenkens hievor in ubung nit gewefsen, wellichs auch iren gn9ten hern

J

) S. o. S. 10.
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zu einer neuerunge reichen mocht etc., daruf ist fur gut angesehen, das

pillichen ein ider churfurst sein gewalt dermafsen verfertig, damit noch

vermuge des abscheits und der usgangen kein schrift in anzeigten

sachen fruchtberlichen gehandelt und derhalben nit verhinderung furge-

wendt werde; und wer ires ermefsens nit von notten, sollichen gewalt 5

von wort zu wort lut der ubersandten notteln zu stellen.

Uf den artickel die verendert execution berurn, so idem

der angezeigten kreis nach laut des berurten abscheids zu Nuremberg

ubersendet *), ist bedacht, und dwil man noch nit endslossen, wie die

underhaltung des regiments und camergerichts, auch execution der 10

notturft bescheen kunde oder moge, das damit auch bis uf zukunft der

Juli 13 rette zu angesetztem reichstag Margrethe beruhet werde, und ein ider der

vier churfursten gesandten zu sollichem dage, dwil sollicher artickel

etwas hoch und beschwerlichen hievor von etlichen stenden bedacht

worden ist, sich mit seinen hern weiter und grundlicher seiner gelegen- 15

heit beradslagen, uf sollichem reichstag sich desselben endlichem gemuts

haben vernemen zu lassen.

Verrer so ist der artickel die gemein werende hilf gegen
dem Durken belangen durch die verordenten churfursten rette be-

dacht, und achten diselbigen mit dem grofsen anslag, nit allein uf ir20

gn
8t«D

\iern camergutt, sonder deren underthan, geistlichen und welt-

lichen, gestellt, nit wenig sonder hoch zu bedrachten, dwil solliche hilf

zum merer teil uf Deutsch nation allein gelegt werde, die doch gegen

des Durken macht vast zu geringe und onerschifslichen si. Dwil aber

der Durk und cristlich feind je sein gewalt und fufs in die cristlichen 25

lande fur und fur setzt und ubet, und aber solliche gros werk und last

nit allein des reichs, sonder gemein Cristenheit betrefF, also das je die

raergliche notturft erfordert und grofslichen erheischt, dem stadlichen und

erschifslichen widderstand zu thun, wellichs doch on aller cristlicher konig

und gewelt usserhalb Deutscher nation vereinigunge nit wol bescheen 30

kunt, das darurab durch sie, die churfursten, als furdersten gelidder des

reichs der fleis und wege gesucht und angekert werde bi keir M l
, das

denselbigen krigen mittel funden und anstand gegeben werde; und soil

sollichs also mit weiter bewegunge durch ein iden gesandten an sein

gn§ten hern pracht und uf angesetzten reichstag defselbigen gemut und 35

meinung eroffen. Und ist der artickel das halsgericht belangen auch

Juli 13 zu weiter beradslagunge uf solhen reichstag Margrethe geschoben, damit

daruf der pillicheit auch further gehandelt und beslossen werden moge.

') BTA III nr. 120.
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Weiter uf den artickel die munz beruren, damit dieselbig ira

heiligen reich eindrechtig ufgericht und der falsch und bedrug, so bisher

und noch dem gemein nutz zu inerglichem abbruch komen si, ver-

mitten und verkomen werde, ermessen die rette, das je pillichen die

5 wege zu suchen und furzunemen etc. , was demselben gemein nutz zu

wolfart und verhuttung des bedrugs erschifslich und furdreglichen sein

muge, wie sie dan ir gn9ten hern ganz geneigt wufsten. Bedenken aber,

das dies ordenunge noch nit in bestendig wefsen zu pringen si, man
hett sich dan zuvor des silberkaufs bi denen, so berkwerk hetten, als

lOSachsen, Salzpurg etc., vereinigt, damit dem silber ein gewisser kauf

und werk gesetzt wurde. Zum audern ist auch erinnerung bescheen, was

dannoch irn gn8ten hern den churfursten an iren privilegien, herlickeiten und

friheiten, die sie bisanher fur andern stenden gehabt und nun durch

solhe gemein monz, darin ander stende inen nit gleichmessig gezogen,

15 zu bedenken si. Dem allem nach ist beslossen, das die rette, so uf

benanten reichstag Margrethe durch ir gn8t*n hern die churfursten ver- Juli 13

ordent, sich mit iren gnsten hern sollicher puncten und sonderlichen der

privilegien halben nachmalls grundlichen und notturftiglichen under-

reden und alsdan sampt den monzmeistern, im monzabscheit jungst zu

20 Meinz angezeigt '), uf Jacobi schirst zu Nurnberg erschin, von sollichen Juli 25

sachen ferrer der notturft zu handcln und sich derhalb zu vergleichen.

Actum uf dinstag nach visitationis Marie anno 1523. Juli 7

4. Statthalter und Regiment fordern den Adressaten anf, als einer der 1523

durch die Wormser Ordnung bestimmtcn 18 Fiirsten am 1. September

2bpersonlich in Nurnberg zu erscheinen, um iiber die Abwendung der dro-

henden Tiirhengefahr und iiber die iveitere Erhaltung von Regiment und

KG. zu beraten ; denn die Gelder dafiir sind nur bis Michaelis bewilligt

und vom Kaiser ist noch kcine Antwort auf die Vorschldge der Stande,

eingetroffen. Obwohl auf Margaretentag ein Reiclistag ausgeschrieben

30 ist, den aber die Fiirsten nur durch ihre Rate zu beschicken brauchen,

fiirchten sie doch, das die notwendigen hendel, so auf berurten reichs-

tag zu beratschlagen und zu handeln furgenommen sein, .... nit so

') Dieser Maimer Miinz-Abschied findet sich nicht Auch Kf. Albrecht bezieht

sich darauf in einem Schreiben an Koln vom 6. Mai (mi. n cantate, Orig. pros.

3b 20. Mai. Koln, Reichssachen B). Es geht daraus hervor, dafi dort etliche

Wardeine zu dem auf Exaudi angesetzten Tage vcrordnet waren, inztcischen

war aber ein Schreiben des Regiments eingetroffen (das wohl die Verschiebung des

Tages mitteilte), und der Kurfirst fragte an, ob die Miinzverivandten am Rhein

ror dem Tage Margarete zur Beratung zusammenkommen sollten.

Rcicliit&irKaktnii d. R.-Z. Bd. IV. 2
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statlich, ansehlich und notturftiglich bcstallt und beschlossen werden

mogen, als wann die churfursten und fursten darbei sein !

). — Dat.

Nurmberg, am 10. tag dee monats juli anno etc. im 23.

Origg. in Munchen, K. schw. 156/7 II fol. 11 f. (pros. 20. Juli zu Lands-

hut); ibid. Reichs-Arch. RTA d. Hochstifts Augsburg (praa. Dillingen, 5* 5

p. div. apost. — Juli 16) ; Magdeburg, I 182 (Einkomen Halle, mo. n. divis.

= Juli 20); Weimar, nr. 72 vol. 2; Schwerin, RTA Ser. Schwerin. Auszug

^ bet Planitz S. 499 Anm. 1.

1523 5. Erzherzog Ferdinand an das Regiment: I. Inhalt des Schreibens
u^' des Rgts. v. 23. Juli (Niederlegung des StatthaUeramts durch Pfalzgr. 10

Friedrich, Angriffe auf das Rgt durch die Kriegsfiirsten u. a.). 2. 1st

leider nieht in der Lage, jetzt dorthin zu kommen; macht Vorscfddge

fur einen newm StcUtJwMer. 3. Will Rgt. u. KG. noch ein Vierteljahr

unterhalten. 4. Halt fur richtig, daft statt des auf 1. Sept. angesetzten

Fiirstentags auf Martini ein Reichstag ausgeschrieben wird. — 152315

August 4 Innsbruck.

Aus Weimar, Reg. E fol. 34 « nr. 72 vol. 2 Kop. mit Planitz' Siegel; ibid,

noch eine zweite Kop. — Auszug bei Planitz S. 518 Anm. 1.

[1] Wir haben euer schreiben, uns den 23. tag julii gethan *), ent-

pfangen und vornomen daraus, welicher massen herzog Friderich des 20

stathalterarapts halben beschwerung furgewent und unangesehen kair

M1 und unser, auch euer vilfeltigen begem, ermanen und ersuchen, auch

die gegenwertigen schwern leuf sich von dem regiment gethan, und

das sich alzo in abwesen stathalters, churfursten und fursten bei dem

regiment dermassen hendel, widderwertigheiten und verachtung zue- 25

getragen, als nemlich itzo von den dreien fursten Trier, Pfalz und Hessen

auf die urteil und executorialmandat, so fur Frowin von Hutten etlicher

seiner entwerter gutter halben durch euch ausgangen, bescheen und

diselben drei fursten die urteil zu appellirn, auch uncreftig zu machen

understehen. Gleicherweis so sollen sich auch die Bundischen gegen30

E. L. und euch mit einer vorachtlichen und treulichen schrift unver-

ursacht merken haben lassen; welch frevenlich und ungeburlich sachen

E. L. und euch nach teglich meher begegnen mochten, die aber, wo

ein stathalter entgegen wer, villeicht vormitten bliben; darumb die not-

torft hoch erfordert, woe anders das regiment, bleiben, ain stathalter bei 35

berurtem regiment zu haben, mit anhangendem begern, das wir, als kai r

!

) Ober die Aniworten der Fursten s. das Schreiben Thurns u. nr. 12

*) Das Schreiben fehlt.
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M* stathalter, ob dem regiment, E. L. und euch halten und in dem und

anderm, das zu haltung fridens und rechtens dienet, hanthaben sollen,

mit mererm begern und anfuerung desselben schreibens.

[2] Und wiewoll wir solcbs des regiments und euer anzaigen, not-

oturft und obligen gennugsamlich erwegen und bedenken und darauf

ganz geneiget wern, in demselben allem geburlich und notturftig ein-

seben zu thun, auch uns personlich zu dem regiment, E. L. und euch

zu verfuegen, so sein wir doch dieser zeit mit vill und treffenlichen

aigen sachen und etlicher unsers haus Osterreich anstosser handlungen

lOdermassen beladen. das wir uns sobald aus unsern erblanden nit thun

und zu E. L. und euch, wie gem wir das theten, nit vorfugen mogen,

in zuversicht, ir tragen unsers abwesens kain beschwerung, angesehen

der ursachen wie obgemelt, auch anderer vill ursachen, so uns hierinnen

zuesteen. Doch will uns vor gut und notturftig ansehen, das wir mit

15euern rath euch, dem regiment, in unserm abwesen ainen stathalter zu-

ordnen; und ist darauf unser freuntlich und gutlich begern, ir wollet

nachgedenken und ain fursten, der zu solichem stathalterampt tueglich,

den wir zu stathalter mit dem beldisten vormugen mochten, anzaigen;

so wolln wir auf solich euer anzeigen nit feiern, sonder uns sovill be-

20muhen, domit eins stathalters halben in unseim abwesen furderliche

fursehunge beschee Und zu furderung der sachen benennen wir hiemit

drei fursten, benantlich herzog Ludwigen von Beyera, marggraff Casimirn

von Brandenburg oder marggraff Philipsen von Baden; die achten wir

vor die nehisten, und das ir ainer uns zu freuntschaft solich stathalter-

25ambt annemen mochte.

[3] Dan der unterhaltung halben des regiments und cammergerichts,

dieweil solich underhaltung euch noch bis auf Michaelis nehistkunftig

zustehct und erfolgen solle, wollen wir ordnunge geben und euch hiemit

vertrosten und zuesagen, das E. L. und ir mit dem regiment und

30 cammergericht ein vierteljar lang nach sanct Michaelstag mit besoldung

und ander notturft wie bisher underhalten worden, mitler zeit mag von

kair M* aus Hispania oder von andern orten bescheid komen und in

allem weiter vorsehung bescheen. Auf solichs begern und ermanen wir

E. L. mit sonderm vleis, die wollen alzo bei einander unvorrugkt bleiben,

35 dem regiment vorsein und der regierung mit dem besten fug, als vill

die gegenwertigen leuf erleiden mogen, treulich und wie ir bisher gethan

auswarten und euch hirinnen die oberzelten widderwertigheiten, noch

ichts anders irren odder verhindern lassen, sonder euch dermassen, wie

dan kai. M* sich bei euch versicht und wir nit zweifeln, halten und

40 beweisen.
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[4] Und wiewoll wir weiter aus euerm schreiben und antwort, unserm

rath Paulsen von Oberstein auf sein werbung gegeben, vornomen, das

die sechs churfursten und zwolf geistlich und weltlich fursten auf den

Sept. 1 tag Egidii gein Normberg beschriben sein *), so bedenken wir doch die

grossen hendel und des heiligen reichs hochst notturfen, die dieser zeit 5

vor augen sein, nemlich des regiments weiter unterhaltung, gericht und

recht hanthabung, widderstant und liulf widder die Turken und ander

trofflich handlungen und ordnungen meher, alzo nur allain, es werd ein

gemainer reichstag ausgeschriben und durch churfursten, fursten und

aile andere stend in gemain gehalten, das sonst nichts erschieslichs aus- 10

gericht, sonder meher zerruttung im reich gebern mochte. Dennoch ist

abermals unser vleissig ansinnen und begern, das E. L. und ir unan-

gesehen des vorigen ausschreibens nachmals im tiamen kai r M* ain ge-

mainen reichstag mit allem crnst, als ir in kraft euer gewalt thun moget,.

Nov. 11 furderlichen ausschreiben lasset und denselben auf Martini schirst gein 15

Normberg benennet So wollen wir vor unser person auch czlich fursten

und von andern stenden ersuchen und auf Martini zu Normberg zu

erscheinen vormugen *)
; aldo wir mit unser person auch sein, und daselbs

durch gemaine vorsamlung alle gelegenheit dest statlicher gehandelt und

mitler zeit kai r M* entlicher will und mainung vornomen werden mag 20

Geben zu Insprug, am vierten tag augusti anno etc. 23.

1523 g, Offiziellc Aufzeichnung fiber die VerhandUtngen des Regiments m it-

den zum Beichstage crschicnencn Botsehaftcn ; erfolgloscs Bemuhen des

Regiments, die Botsehaften zum Eintieten in die Vcrhandlu/igen zu be-

ivegen. — 1523 August 14 Niirnberg. 25

A aus Miinchen, K. schw. 156/7 (II) fol. 30-36 mit dcr Aufschrift {auf f61.

37): Em memorial uud aufschreiben der liandluugcn auf dem reichstag zu

Nurnberg Margarete im 23. jar bescheen.

M koll Marburg, Beligionssachen 1520/24 VI fol 61-65 mit der Aufschrift:

Abscheid gegebeu auf dem reicbstage zu Nurmberg am abent assumptionis 30

Marie virginis [Aug. 14\ a. 23.

K koll. Koln, Reiclis- u. Stadtetags-Akten 1523j24.

Auch in Schwerin, RTA Ser. Schwerin; Marburg, Hanauer Arch. Ausschreiben

fol. 121-131; Miinchen R A. Nordl. RTA Fasz. 28; Weimar, nr. 72 vol. 2

u. nr. 73 vol. 3; Wiirzburg , RTA 9 fol. 327 ff. Auszug bei Planitz S. 525 3b

Anm. 6.

x

) Das Ausschreiben vom 10. Juli s. o. S. 17 f
*) Das tat er aus Neustadt am 4. Okt.; so an den Bf. von Wiirzburg (Orig.

Wiirzburg, Oberregistr. Fasz. 30 nr. 43), an Kf Friedrich b. Planitz 551.

Digitized byGoogle



A. No. 6: 1523 August 14. 21

Ala der jungst alhie zu Nurnperg genomen abschid des reichs

handlungen a
) under anderm vermag *), das ain jeder curfurst, furst,

prelat, graf und stend des reichs auf Margrethe negst verschinen ir reth Juli 13

alhie zu Nurmperg haben sollen mit gwalt, wie ine des ain notl b
) zu-

5geschickt 2
), auf die anbeschlossen c

) puncten inhalt gemeltz abschids

entlicb ze handlen und zu schliesen etc. ; und dann darauf aller m. gn. h.

der sechs curfursten im reich ret erschinen, aber meiner gn. herrn von

fursten, geistlichen und weltlichen, auch der prelaten, grafen und ander

stend reth in fast geringer zal alhie zu Nurmperg anchomen sein 8
), ist

lOobgeinelteu ankomenden reten anfenglich von m. gn. h. kair M* stathalter

und regiment ain schrift uberantwurt, ir
d
) Gn. u. Gu. von ir Mfc aus

Hispanien zukomen 4
), beschlieslich inhaltend, das ir Ml den abschid

obangezaigts reichstags entpfangen, und, dieweii darunter vil groser

merklicher sachen begriffen, seien ir M* des willens ainen treffenlichen

15 irer M* rath und comissari heraus zu schicken, stathalter und regiment,

a) MK rcichsbandlang. — b) K ordoung. — c) M uf anbeschlossene — d) M iron.

!

) BTA III 754.

*) S. o. S. 10.

3
) Am 1. Aug. zdhlt Planitz die Botschaften folgender Stdnde auf (S. 513 f.):

20 Mainz (Dr. Grefenautr) , Pfalz (Vennitujen und Valentin v. Erbach), Sachsen

(Ftilitzsch) , Wilhelm v. Baiern (Dr. Baumgartner), Passau (der Pravinzial), Abt

v. Kempten (Dr. Krell), Abt v. Cornelienmiinster (Dr. Schwabach), Schioabische

Grafen (Gangolf v. Geroldseek). Spater (522 f) nennt er noch Dr. Kettwig

(Brandenburg) und Dr. Forster (Trier). Nach Thurns Schreiben v. 15. Aug. (8. u.

25 nr. 11 S. 31) erschienen im ganzen 22 Gesandte, mit Volhnacht von 32 Stan-

den. -7- Fur Baden scheint der Kanzler Vehus dagewesen zu sein, wenigstens be-

auftragt ihn Mkgf. Philipp (Luxemburg, 6. Juli, Orig. Karlsruhe, Korresp. Phi-

lipps mit Karl V. 1521/33) den Abt v. St. Maxlmin mit zu vertreten. Dem Mark-

grafen luxtte der Bf. v. Strafiburg vorgeschlagen
,
gemeinsam einen Gesandten zu

30 schicken, er meinte abei' am 19. Juni (Liizelburg) , dafi die Stdnde dies nicht an-

erkennen wurden, da es sich auch urn die Annaten u. a. handle, wobei die geistl.

und weltl. Botschaften im Gegensatz stdnden (Konz. ibid. Korresp.). — Am 3. Juli

erteilt der Bf. v. Merseburg Hz. Georg Vollmacht (Orig. Dresden, Urkundenreg.

nr. 10 419).

35 4
) Der Inhalt des Schreibens aus Valladolid vom Juni (Tagesdatum fehlt,

Buchholz II 37 setzt es wohl zu fruh auf den 3. Juni) ist oben fast wortlich wie-

dergegeben, nur bezieht sich der Kaiser im Anfang auf ein vor etica 20 Tagen an

das Bgt. gerichtetes Schreiben (fehlt), in dem er den Empfang der etwa 14 Tage

lorher durch Warschutz uberbrachten Schriften (s. BTA III 763) bestdtigt hatte. —
40 Das Bgt. whielt das Schreiben am 7. Aug. und l\at es vor oder am 9. Aug. den

Bdten vorgelegt (s. Thurn v. 9. Aug. u. nr. 10). Kopp. in Schwerin, BTA Ser.

Schwerin (durch Schwabach ubersandt); Marburg, Hanauer Arch., Ausschreiben

fol. 12If.; Weimar, nr. 72 vol. 2: Priis in regimenczrath 7. augusti 1523; Wilrz-

burg, BTA 9 fol. 324f.; Auszug b. Planitz 517 Anm. 3.
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22 A. No. 6: 1523 August 14.

auch den geschickten reten ir *) M* gemut zu eroffnen b
) und verer in

kraft ir M* gwaltz alles das ze handlen, zu bewilligen und zu be-

schliesen, das fur das pest und nutzlichist angesehen ; wo sich auch der-

selbig ir M* comissari ankunft aus lenge und unsicherhait des wegs etwas

verweilen wurd, das di ret dannocht bei ainander vorharn, ander des 5

reichs sachen fur sich nemen, handlen und derselben ankonft erwarten

wolten c
).

Wollich schreiben der curfursten, fursten und ander stend geschickte

reth auf beger und bit stathalters und regimentz haben horn verlesen,

nach notturft erwegen und beratschlagt und darob anfenglich befunden, 10

das kair M* antwurt, so vor alien d
) dingen auf den abschid vor Mar-

grethe hie gewest sein sollt, noch nit ankomen. Zum andern das der

komissari kair M* noch nit abgefertigt und in grosem zweifl gestanden,

wan derselbig abgefertigt werden mog e
), und, so er schon abgefertigt

wer, wan er ferr und unsicherhait halben des wegs ankomen mocht. 15

Zum dritten das, wiewol di grosten und hochsten puncten des negst

gehalten reichstags mangel halb der andern abwesenden curfursten, fursten

und stend des reichs nicht hat entlichs beslossen werden mugen und

aus denselbigen ursachen diser tag furgenomen, dann ain jeder curfurst,

furst und stend des reichs gwislich und entlich seinen rat mit ainem20

volligem gwalt, wie sich curfursten, fursten und stende des reichs des

verglichen, alher gefertiget haben sollen f
), so ist doch gar fast ain

geringer teil erschinen. Aus den beden ursachen der gehorsamen cur-

fursten, fursten und stend geschickten reth inen beschwerlich geacht,

etwas an di andern und sunderlich, diweil kai r M* ir gemut in sol- 25

lichem *) noch nit erklert, zu handlen ; haben auch fur unfruchtper ge-

acht, defshalb lang alhie zu verziehn und irer h
) herschaft uniitzen costen

zu machen, und darumb sollich ir bedenken kai r M* regiment angezaigt

mit dem anhang: dieweil si vernemen, das sich di sachen diss reichs-

tags zu unfruchtperlicher handlung anschickt und aber donnocht di30

puncten und artikl, derhalben gehandelt werden soil, etwas dapfer und

wichtig, auch dem heiligen Rom. reich hoch und vil daran gelegen und

kainswegs darin zu ersitzen sei, wer ir gutbedunken, das derhalb er-

get l
) ain ander reichstag an gelegne malstat furgenomen wurd ; das

wollten si sollichs als fur sich selbs guter mainung und nit von irer b
) 35

hern wegen angezaigt oder bewilligt haben, dann sich ir behelf dahin

nit erstregt, auch des kain bevelh hetten k
).

a) MK iror. — b) So MK; A offnen. — c) So MK; A wollen. — d) So K; A allor. — e) MK
mocht. - f) M Bolt; K uollten. — g) So MK; A uollichen. — h) So MK; A ir. — i) Jf ierget; K
irgent. — V) A" haben. 40
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Darauf stathalter und regiment m. gn,ten
u. gn. h. curfursten, fursten

und ander stend geschickten rete ungefarlich dis mainang zu erkenen

geben: si, di reth, horten und fememen aus kai r M* schrift, das ir M*
irn comissarien furderlich abfertigen wollt, mit beger alhie zu verharrn;

5 nun wollten si inen nit bergen, das si, das regment, glaublich anlangt *),

wie diselbig botschaft im Niderlant ankomen und kurzlich alhie sein

soil; darzu wer m. gn. her erzherzog Ferdinandus in mainug, auch alhie

in aigner b
) person furderlich zu erscheinen, so c

) hetten si anzweifen-

lich dafur, di andern stend wurden auf die ausgangen mandata ir reth

10 und botschaft schicken ; sollten nun di curfursten, fursten und stend ge-

schickten ret also allhie d
) abreiten, wes zerstorung und beschwerung •)

[das] der wichtigen handlung, daran dem heiligen reich hoch und vil

gelegen, gepern wurd, hetten si zu bedenken. Baten darumb, auf der

ankonft des kain komissari und andere stend alhie zu verharn und

15ander handlung des reichs an di zollsach f
) fur sich zu nemen, darin

zu ratschlahn.

Auf sollichs des regimenz anzaigen haben der curfursten, fursten und

stende botschaft, in der geringen *) zal hie h
) bei ainander gewest, dem

regement antwurt geben, das si noch *) etlich deg dem handel zu gut

20 verharrn wollten; aber das si in sollichen schweren dapferen sachen an

der andern beisein und sunderlich vor des kai° comissaris ankonft etwas

handlen sollten, achten si inen hochbeschwerlich , kunten auch sollichs

nit thun, zu dem es alles vergeblich k
) und undfruchper wer, ee und

zufor man kai r M* gemut auf den egemelten *) abschid vernomen het n).

25 Volgends haben stathalter und regment der curfursten, fursten und

ander stend botschaft und reth widerumb versaraelt und in furhalten

lasen, das, wiewol si negst angezaigt, das kair M* comissari im Nider-

land ankomen sein solt n
), das wer also an si gelangt; aber si hetten

seidher war kundschaft, das derselbig comissari erst den 8. tag julii

30 von kair M* abgefertigt worden wer. Zum andern so hetten si di sechs

curfursten und fursten laut des reichs ordnung auf Egidii beschriben,

der vil ir ankunft ganz abgekundt °), und di andern geantwurt, sover

di andern koraen p), wollten si auch komen *); dieweil nun ir etlich

abgeschriben, wer sich der andern ankunft auch nit zu versen. Da-

35 a) MK HOgeUngt. — b) So MK; A aiger. — c) So MK; A om. so. — d) So M {K hie); A om. all-

hie. — e) So M; A zu ersteuru und beschwero; K irx cr^torang und beschwerung. — f) So MK; A
10I fol. — g) So MK; A geringe. — h) M die at. hie. — i) So MK; A nech. — k) So MK; A rer-

g'ben. — I) MK obgeinelton. — m) So MK; A hetten — n) MK add. etc. — o) A om. der Til ...

abgeknndt; so K. — p) K add. wolt.

40 !

) S. u. nr. 12.
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mit nun di wichtigen ft

) des reichs sach nit still stunden b
) , sunder

darin volfarn wurde, und dan di ret fur gut angesehn hetten, ainen

reichstag derhalb auszuschreibn , das si inen irn rat und gutbedunken

mittailn wollten, wie sollichs zu bescheen c
), und das si nichtzdestminder

des reichs handlung, darin jezo gehandelt werden soil, fur sich netnen, 5

darin ratslagten, damit auf dem kunftigen reichstag dest statlicher und

furderlicher beslossen werden raocht.

Darauf haben der curfursten, fursten und stend geschikte reth stat-

halter und regiment zu erkennen geben: das das regiment von inen

hievor genugsam ursach gehort, warumb sie achten, das diser zeit alhie 10

nichtz fruchtperlich gehandelt werden mag, und si nit an, si hetten als

fur sich selbs zu furderung der sachen ir gutbedunken d
) angezaigt e

),

das ain ander reichstag furgenomen wurd; das si aber sollichs raten f
)

oder darein bewilligen und wolln helfen thun, das sei ir mainug nit,

haben des auch kain bevelh von ir herschaft; so wissten si der andern 15

abwesen halben nichtz in den sachen, darin jetzo beschlossen werden

soil, ze handlen oder zu ratschlagen etc.

In sollicher handlung ist furgefalln, das erzherzog Ferdinandus stat-

halter und regiment, wie uns das regiment mundlich angezaigt, hat g
)

Nov. 11 thun schreiben *) und bevolhn , ainen andern reichstag auf Martini 20

schierist widerumb alher gen Nurmperg auszuschreiben , das auch sein

fl. Dl sich bewilligt hat h
), das regiment ain virteljars zu furderung der

sachen nach Michaelis zu underhalten, .wolichs stathalter und regiment

der curfursten, fursten und stend reten l

) auch dermas furgehalten, und

wa ine gefallen , mochten cur- und fursten ret ain notl sollichs k
) aus 25

schreibens stellen, oder l

) stathalter und regiment wollten das stelln lassen

und inen furhalten und das furter erzherzog F. zu besichtigen auch zu-

schicken; und abermals angelangt, das si, di reth, nichtzdestminder des

reichs handlung fur sich nemen und daruber ratschlagen wollten. Da-

bei haben si auch angezaigt: nachdem der abschid des gehalten reichs- 30

tag vermog 2
), so der Durkenzug nit furgang haben wurd, das ainem

jeden sein erlegt gelt wider werden soil"), derhalb bei inen vil an-

suchens n
) beschen, wes si sich in dem ze halten hetten.

Der cur-, fursten und ander stend geschickte ret haben in darauf

abermals des ausschreibens halben des kunftigen reichstags dise antwurt 35

a) So MK; A uon di wichtige. — b) So MK; A stoanden. — c) K add. etc. — d) MK ires gut-

bedunken a. — e) A* add. und. — f) So MK; A Bollieh ratenz. — g) K bat angezei^t, het. — h) MK
hab. — i) So M; A rete. — k) So MK; A sollich. — 1) MK add. si. — m) MK sollt. — n) So

MK; A ansuchlicbs.

!

) Das Schreiben vom 4. August s. o. nr. 5. 40
2
) S. RTA III 741.
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geben: das si anzweifenlich wol wissten, wi sollich auschreiben in der

besten form zu stellen sein werd ; dann si, di reth, wissten darin nit zu

willigen a
), wollten auch gebeten haben, das si darin mit nicht angezogen

oder von inen, das si sollichs bcwilligen, oder das irs gutbedunkens

5 wer, meldung besche; dann ir gwalt stregkt sich nit dahin, so haben

si auch des von irn hern kain bevelh; doch geben sie inen zu be-

denken, ob gut sein sollt, di malstat widerumb alheher oder an b
) Rein-

strom zu setzen, in betrachtung allerlai ursachen Das mein gn. her

erzherzog Ferdinandus das regement di zeit des virteljars nach Martini

10 underhalten wollt r
), das achten si nit fur unutz. Zura dritten wissten

oder kunden si in abwesen der andern stend aus obangezaigten ursachen

in des reichs handlung d
) nichtz furnemen oder handlen. Zum 4 wer

di warhait, das der abschid des reichs vermog e
), so der Durkenzug

hinder sich geng, das ainem jeden stand sein erlegt gelt wider werden

15 sol etc. f
) ; das wer di warhait. Di ret achten es auch 8

) billig sein

und wissten sich das regiment in h
) vermug des abschids in sollichem ')

wol ze holten etc.; wollten auch darauf irn abschid gepeten und ge-

nuraen haben.

Zulest haben hochgedacht stathalter und regiment darauf diss ant-

20wurt geben lassen: dieweil der curfursten, fursten und stend ret nit

bewilligen wollten, das in das ausschreiben des reichstags meldung ir

bewilligung oder gutbedunkens k
) desselben ausschreibens bescheen soil *),

wolten si ain notl stellen und inen furter zu besichtigen behendigen

lassen; wo darin etwas gefunden, das inen nit leidlich oder beschwer-

25lich, das mochten si anzaigen. Zum andern achten si fur beschwerlich,

sollt diser reichstag ausgeschrieben ra

) , auch etlich ret darauf erschinen

sein und also weichen und gar nichtz gehandelt werden, und darumb

fur nutz und gut angesehn, das di von rethen zwen oder drei verord-

neten, dergleichen wolten sie aus dem regiment auch drei ordnen, die

30 den handel n
) und sachen beratschlagten, ob gut und not sein sollt, das

dijen, so jetzo alhie versamelt, den handel fur sich nemen und daruber

ratschlagten oder nit; wes den reten in solichem gefallen, wern sie auch

zufriden.

Di cur-, fursten und ander stend ret haben ine des ausschreibens

35 halben des kunftgen reichstag geantwurt : dieweil der stathalter sollichs

bevolhen, wissten °) si an zweifel dasselbig in gepurlich form stein zu

a) K bewilligen. — b) A' add. den. — c) A' woll. — d) K handlangen. — e) MK vermocht. —
f) K widerumb werdon sollt. — g) A achten auch das. — h) JfA'om. in. — i) So M; A sollichen. —
k) So MK; A mit bedunkens. — 1) So MK; A ausschreiben lassen gescheen soil. — in) So M; A

40 ausachriben — n) So M; A in den handlung,- K in den hendeln. — o) M wissen; AT wust.
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lassen, und so si di rath darin unbgiengen a
) und von inen kain mel-

dung tetten, wi si dann gepeten, wer von unnotten, dasselbig zu be-

sichtigen. Des ander puncten halben, das jeder tail zwen oder drei

ordnen soil, nachmals zu ratschlagen, ob dijenen, so ankomen, laut des

reichsabschid bandlen sollten etc. b
), hetten di reth hievor gnugsam ursach 5

angezaigt, warumb si es nit thun kunden und sunderlich, das alle hand-

lung auf des kain comissari ankunft und entegkung des kain gmuets

ruet ; darzu, das der geringer tail von reten der stende des reichs alhie

wer, die doch mit irn gewelten alhie sein sollten, und alle andere sach

und puncten von aufrichtung des zols stunden c
) Uber das alles , so 10

hat e. Ferdinandus geschriben und bevolhen, ainen andern reichstag aus-

zuschreiben; darzu het ir fl. D fc ir botschaft nit alhie, darab zu ver-

muten, das ir fl. D* alle handlung auf den kunftigen reichstag schieben

wollen. Und also abermals irn abschid genumen.

Dabei haben es stathalter und regiment pleiben lassen und gesagt, 15

das si in dem ausschreiben di reth nit melden und wollten erzherzog

Ferdinand d
)

[bitten], das er inen 6
) di malstat anzaig f

); wess ir fl. D1

als der oberst stathalter darin werd schaffen, dapei lassen si es beruen.

Aug. 14 Actum auf unser frauen abend assumcionis anno etc. 23.

1523 7. Dr. Peter Baumgartner znm Frauenstein l

) an die Hze. Wilhelm 20

und Ludwig von Baiern: Ankunft in Niirnberg; Besuch des Reichstages;

Johann von der Letter. — 1523 Jtdi 18 Niirnberg.

Aus Munchen, K. schw. 156/5 fol. 353 f. Orig.

Juli 17 1st gestcrn hier angekommen und hat Leonhard von Eck getroffen,

der im mitteilte, dafi Uz. Georg hier gewesen sei, urn im Regitnent zu2h

sitzen; er ist aher schon ivieder fort. Eck iveiji, wie der Hz. auch aus

seinem Schreiben *) vcrnehmen wird, kcineti Filrsten oder keine Botschaft

a) MK om. unb. — b) A' am. etc. — c) So At; A steunden ; A' Btund. — d) .4 Ferdinmidi ; M
Ferdinando. — e) M dar erlnncrn. — f) Sict A anzaigen.

!

) Am 10. Juli erteilten die Hze. Johann von der Leiter und Dr. Baumgartner 30

Vollmacht fiir den Reichstag, uber Tilrkenhilfe und Halsgerichtsordnung zu beschliefien.

In den anderen Sachen sollcn sie nur auf Hintersichbringen handeln dikrfen (dat.

Munchen, am 10. tag d. monats juli im 1523 jam, ibid K. schiv. 156/7 fol 26 Kop.

in verso: Gewaltbrief zum reichstag, ist geandert a. 23; ibid. fol. 27 Konz. mit

Korrekturen; der Name Johanrn von der Leiter ist ausgestrichen und dafiir Veit Auer- 35

bci'gerhinter Baumgartner gesetzt ; doch stimmt sonst der korrigierie Text mit der Kop.).
2
) Eck berichtete am 16. Juli an Hz. Wilhelm fNbg., auf pfinztag nach Mar-

garethe a. 22 [!] Orig. ibid. fol. 343), dafi Georg von Sachsen am 8. Juli ange-

kommen, aber heute wieder abgereist sei, da ihm, wie man sagt, das Regiment nicht

gefallen hat ; es ist daher jetzt kein Fiirst am Regiment, das nur aus wenig Personen 40
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zu ttennen, die zum Reichstage angekommen warm. Da er (B.) erst

sett gestern hier ist, und der Bote heute zeitig fartgeschickt werden soUte, Juli 17

hat er sich um den Reichstag und andere Sachen noch nicht ordentlich

kummern konnen; auch ist Johann von Bern noch nicht eingetroffen. Weil

bder Reichstag iveder „erstreckt noch abgeschrieben" und er der Herzoge

Mcinung nicht kennt, ob er bleiben oder fortgehen soil, will er bis auf

weiteren Bescheid bleiben und inzivischen mit Dr. Konrad von Schivabach

der Beschwerden wegm reden, die die Hze. vom Kqmmergericht erlitten.

Wenn Johann von Bern kommt, will er ihm iiber diese Sache berichten und

10 ihm daneben sagen, das er sich merken lies, er were seiner aigen sachen

halben hie. Bittet die Hze., ihm durch Johann von Bern ihre Meinung

mitteilen zu wollen *). — Dat. Nurmperg , sambstag nach Margrethe Juli 18

anno etc. 23.

8. Dr. Baumgartner und Johann von der Leiter an die Hzge. WiVielm 1523

15 und Ludwig von Baiern : 1. Beschwerden gegen das Regiment. 2. Der

Reichstag wird nicht verscJwben werden. 3. Angekommene Gesandtschaften

;

Verschiedenes. — 1523 Juli 21 Niirnberg.

Aus Hfunchen, K. schw. 156/5 fol. 356-358, Orig. von Baumgartners Hand.

[1] Am Sonnabend ist Johann von Bern in Niirnberg eingetroffen; Juli 18

20aber es sind seither keine BotscJiaftcn iveiter gekommcn. Da Dr. Eck

gesagt hat (wie er auch den Herzogen geschrieben haben wird 2
)) , dafi

Trier, Pfalz, Hcssen 3
), der Bf. von Wiirzburg und etliche Reichsstadte

und zum Teil „heili8en" Leuten besteht. Eine ungar. Botschaft, die in diesen Tagen

gekommen und vom Regiment gehort worden ist, soil die bewittigte Hilfe gegen die

25 Turken gefordert haben. Pfalzgr. Friedrich ist abgereist und tcird wohl nicht wieder

kommen, um das StattJialteramt zu tierwalten. Die kaiserliche Botschaft zum Reichs-

tage soil in Anhcerpen angekommen sein; sie soil hauptsdchlich wegen des Zolls

handeln, der zur Unterdriickung der Fiirsten und Stddte dienen wird, denn das viele

Geld wird an das Haus Osteireich kommen, und damit wird der Kaiser Italiener

30 und Franzosen gehorsam pei den Teutschen erobern und si unter das joch pringen,

das doch alien fursten unleidlich ist. Zum Reichstage ist noch kein Fiirst und keine

Botschaft eingetroffen, deshalb mogen auch die Herzoge noch mit der Abfertigung

ihrer Rate warten.
J
) Die Herzoge antworteten hierauf am 22. Juli (Xandshuet, am 22. tag juli a. 23

;

35 ibid. fol. 355 Konz.) : Es ist ihnen recht, daft Baumgartner sich bisher nicht als von

ihnen auf den Reichstag abgefertigt angesagt hat; auch solle er dies noch nicht

tun. Er moge noch 3-4 Tage in Numberg bleiben , und wenn dann nicht Bot~

schaften von anderen Reichsstanden angekommen seien, konne er mit Herrn von Bern

wieder abreisen. Im anderen Falle soil er ihnen eilends berichten.

40 2
) Ein derartiger Brief findet sich nicht.

*) Am 20. Juli bat Lie. Christof Hitzhofer bei Niirnberg um Geleit fur einen

Digitized byGoogle



28 A. No. 8-9: 1523 Juli 21-22.

Beselnverden gegen das Regiment hdtten und diese gem vorbringeti

mocliten, ware es Hirer Ansicht nach besser, wenn die Herzoge noch Tceinen

Hat an das Regiment verordneten.

[2\ Auf eine Anfrage Johanns von Bern, ob der ReicJistag verschobeti

iverde, hat Johann von Schwarzenberg geantwortet, er wisse von keiner 5

Verschiebung, aueh hatte das Regiment keine Macht ihn zu verschieben

oder abzuschreiben, da er von den Fiirsten beschbssen sei, mid er hidte

dafiir, dafi die Fiirsten dem Ausschreiben gemaji ihre Rate schicken wiirden.

Der Ordnung nach komme Pfalzgraf Ludwig sum Regiment, aber er

(Schw.) habe gehort, dafi er JoJiann von Baiern an seiner Statt hersenden 10

wolle. Durch den Fiskal hut Johann von Bern heute vernommen, dafi

der Erzbf. von Mainz einen Boktor x

) zu dem Reichstage geschickt habe,

Juli 20 gestern sei auch Philipp von Feilitzsch zum Reichstage gekommen und

er meinte, dafi in kurzem der anderen Fiirsten Rate auch kommen wiirden,

woraus sovil, das der reichstag angefangen mag werden. 15

Juli 20 [3] Dm- Bf. von Bamberg ist gestern der Ordnung gemcifi zum

Regiment gekommen 2
). Weiteres haben sic iiber den Reichstag nicht

erfahren kbnnen Uber die Verhandlungen der Biindischen mit dem Re-

giment wird Leonhard vor Eck ivolil berichtcn. — Dat. Nurmberg, erich-

Juli 21 tag vor Marie Magdalene anno etc. 23. 2°

Zettel. Johann von Bern hat seincn Regimentssold vrhaUen.

15~3 9. Dr. Wolf van Thurn an Bf. Konrad von Wiirzburg: 1. Auf dem

Reichstage anwesende Rate. 2. Verhandlungen des Regiments mit Erzhz,

Ferdinand iiber Verschkbung des Reichstages und Unterhaltung des

Regiments 3. Stellung von Regintent und Kammergericht; tvill ubreisen. 25

4. Bundestag zu Nordlingen; Abfertigung der ungarischen Gesandt-

schaft. — 1523 Juli 22 [Niirnberg].

Aus Wiirzburg, Oberregistratur Fasz. 30 nr. 43, Orig etwas scliadhaft.

[1] Rittcrschaftliches. — Der Bf. von Bamberg ist am vorigen

Juli 20 Montage liier eingetroffen , um seinen Sitz im Regiment einzunchmen. 30

Boten und Anwalt der 3 Fiirsten Trier, Vfalz und Hessen, der dem Regiment vor

Notar und Zeugen eine Appellation gegen die Erkenntnis des liegiments insinuieren

ivollc. Der Bat leJmte dies ab, da ihm nicht ziemc, fur etwas, teas dem Begi-

mente entgegen und zum Verdrusse geschehe, Geleit zu erteilen (Nurnberg , Rats-

buch XII fol 179). 35
x
) Dr. Grefenauer, s. o. S. 21 Anm. 3.

*) Der Bat v. Nbg. ci'teilte ihm am 19. Juli Geleit und siclierte ihm zu, dafi

sein Aufenthalt seinem bischof lichen Einreiten unschadlich sein sollte (Briefbuch 85

fol. 184).
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A. No. 9-10: 1523 Juli 22 -August 9. 29

Ich versich mich nit, das viel zu dissem mol uf dissen tag, so itzo Mar-

garethe solt anfgefangen] sein, gehandelt werd ; dan wir haben noch kein

antwort [vom] kaiser. So ist sonst nimant hie dan m. h. von Meinz

[gesandter] hie, der die gewelt von andern etpfangen soil. Her Phillip

5 von Feylsch ist hie gewesen und sich von des churfursten wegen an-

gezeigt und doch itzo nit mer hie. [2] So hot erzherzog itzo durch ein

geschickt botschaft !

) an das regiment lossen begeren, den ufzuschieben

bis Luce evangeliste; und wo herzog Friderich je nit stathalter wol Okt. 18

pleiben, das wir die molstat des regiments und reichstags gen Augspurg

10 verruckten ; und domit wir nit mangel an der unterhaltung hetten, wolt

er es mit uns gegen den stendcn helfen verantworten, das wir 10000 gl.

nemen von dem erlegten Turkengclt. Das alles ist im abgeschlagen mit

vil verursachungen , die zu lang weren zu schreiben. Liefs uns zura

letsten bitten, das wir nit wolten von einander zihen, sonder pleiben;

15er wolt allenthalben in die sachen sehen. Uf solehes ist ime auch ge-

antwort, das solehes nit gewifs werd sein auch aus viel ursachen.

[3] Aber seither ist uns von den Bundischen und etlichen andern hohen

stenden begegnet, das ich mich nit versich, das wir lang pleiben werden,

wolcher anders nit hie oder dorin zu einem hone und spott will sitzen;

20 dan regiment und camergcricht werden recusirt, von inen appellirt und

sonst dermossen angezogen, das es dem keiser und dem reich ein ver-

achtung ist. Er (Th.) mochte deshalb gem abreisen, aber man sehuldet

ihm noch etwas, und wenn er ohnc Erlanbnis abzieht, ivird cr es nicM

bekommen, wie es ihm rormals am Kammergcricht begegnet ist; sonst

25 wird man ihm freilich noch mehr schuldig und moglichcrweise bekommt

cr doch nichts.

[4] Die bundsrett reiten heut von Nurnberg, als man tagt gen Nord-

lingen auf den bundstag. Die Ungerisch botschaft wurt heut entlich

abgefertigt; wiewol mit grossem unwillen; lofst sich horen: der konig

30 und landschaft zu Ungern haben dem abschid der hilf halben genug

gethon, aber das reich halt ine nit, das werd dem konig zu unuber-

wintlichem schaden komen, als der, so sich genzflich] doruf verlossen

hab — Dat. in die Marie Magdalene a 1523. Juli 22

10. Dr. Wolf von Thurn an dm Bf. von Wilrzburg: 1. Zum Reichs- 1523

Zbtagc anivesende Rate; Anhunft von Milnzmcistern; Erzhz. Ferdinand

wird in drei Wochen erwartet. 2. Der Kaiser hat cine Gcsandtschaft,

hauptsachlich in der Zollsache, angeli'mdigt. 3. Die Rate der Standc

') Paul Oberstein, Dompropst ron Wien, 8. Planitz 494 f.
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30 A. No. 10: 1523 August 9.

haben darauf beschlossen zu warten ; Aussicbten des Reichstages. 4. Ab-

reise des Bfs. von Bamberg. — 1523 August 9 [Nurnberg].

Aus Wiirzburg, Oberregistratur Fasz. 30 nr. 43 Orig.

[1] Hat vor zwei Tagen geschricben l

), ivie es mit den Rdten stebe,

Aug. 8 die hier zum Reichstage eingetroffen sind; so sein doch ge9tem drei mer 5

im roit gesessen, dan ich gewifst hab, also das ir zehen hie sein. Zu-

dem haben sich uf gestern auch zwen munzmeister oder gwardin ausser-

halb defs, so ich E. Gn. von geschriben, angesagt, neralich von der

churfursten am Reyn wegen, und begert, das man sie paid woll aber-

tigen, da sie auf der demnachst beginnenden Frankfurter Messe zu tun 10

batten. Man beabsicbtigt , ihnen (wobl nocb heute) einige Artikel zur

Bcgutacbtung vorzulegen und sie dann zu entlasscn, der Biscbof moge

daher seinen Wardein und Rat senden. — Man versiebt sicb gewijilicb,

dafi der Erzberzog in drei Wochen hier sein werde; man rustet auch

uf der vesten zu. 15

Aug. 7 [2] Am vorigen Freitage ist dem Regiment ein kaiserlieJies Scbrei-

ben %
) zugekommen

y
das eine Botschaft zum Reichstage anJcundigt, die

soil uf etlich artickel, sonderlich den zoll berurende, der stett handel-

lung auch beswerungen horen und vernemen und seiner Ml gerautt und

willen doruf zu erkennen geben. In mitler zeit woll sein M> uns auch 20

weiter antwort zuschicken; und ob gleich dieselbig botschaft so paid

und zu anfang des reichstags nit ankem, so sollen wir nichts minders

die stend bei einander behalten und in andern sachen lossen handelen,

bis sie ankom etc [3] Denselbigen briff haben wir den geschickten

retten furgehalten; haben sie bewilligt, wiewol es am ersten ir meinung25

nit was, ein zeitlang zu warten, wo dan mer botschai'ten werden an-

komen, in reichs sachen anfangen zu handeln dem jungsten abscheid

noch, so viel inen muglich und sie defs bevelch hetten Und ich ver-

Sept. 1 stee so viel, wo hie zwischen Egidii die G churfursten und 12 fursten,

wie die beschriben sein, nit komen werden, das sie auch nichts werden 30

beschlissen, sonder ein neuen reichstag auszuschreiben beratschlagen,

als ich auch besorg, das es uf dieselbig meinung komen werde, son-

derlich wan in mitler zeit kci r M 1 botschaft oder antwort und der erz-

herzog nit komraen werden; dan ich forcht, das die 18 fursten nit

werden komen hier gen Nurnberg, wiewol etlich geschriben haben dem 35

regiment, wo andere komen werden, wollen sie auch kommen.

l
) Das Schreiben fehlt.

*) Das Schreiben vom Juni 1523 s. o. S. 21 Anm. 4.
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A. No. 10-11: 1523 August 9-15. 31

[4] Der BiscJiof von Bamberg ivird nachsten Dienstag heimkehren Aug. 11

und erst wieder kommen, wenn man ihn erfordert. Kan wol gedenken,

dweil kein furst mer am regiment ist, das ime die weil auch nit kurz

ist, dabei zu sein. — Dai. sontags nach Sixti a. 1523. Aug. 9

5 11. Dr. Wolf von Thurn an Bf. Konrad von Wiirzburg: 1. Verhand- 1523

lungen des Regiments mit den zum Reichstage versammelten Botschaf-
ug '

ten '). 2. Tag der 18 Fiirsten am 1. September. S. Milnztag. 4. Pfalz-

graf Friedrich. Nachschrift: Tiirkengeld. — 1523 August 15 [Num-
berg].

10 Aus Wiirzburg, Obetregistratur Fasz. 30 nr. 43 Orig.

[1] Da der erwartete Rat des Bischofs nicht gekommen ist, teilt er mit,

daft 22 botschaften hie gewesen sein, unter den dan etHch von andern

mer auch bevelch oder gwalt haben gehapt dan allein von iren herren,

also das bei 32 stend ire gewalthaber hie gehapt. Aber wiewol sie

15durch das regiment anfenglich ermant und gebetten sein worden, uf

keir M l botschaft zu warten und in mitler zeit in andern des reichs

sachen zu handelen, darin keir M fc antwort nit von noiten sei, wie ich

dan E. fl. Gn. am nechsten auch geschriben hab *) , doruf sie dan zu-

gesagt zu warten, aber noch zur zeit in reichssachen , zuvor und ehe

20 dan mer botschaften ankomen, etwas zu handelen, weren sie nit ge-

willt. Inzwischen hat der Erzherzog dem Regiment schriftlich vorge-

schlagen, dafi ein anderer Reichstag auf Martini nach Niirnberg aus- Nov. 11

geschrieben und dazu die Kurfursten und Fiirsten personlich erfordert

tvurden; Regiment und Kammeigericht ivolle er nachstes Viertdjahr auf

25 seine Kosten erhalten*). Dies Schreiben ist vom Regiment den Bot-

schaften vorgelegt worden, die darauf anttvorteten : dweil keir Ml bot-

schaft, wie sie vernomen hetten, noch nit in Teutsch nation komen,

sonder in nemlicher zeit erst von kei r M fc ausgezogen solt sein, weil der

Erzherzog nicht hier, noch auch seine Botschaft hier habe, so konten

30 8ie al8 so in geringer zal nichts fruchtbarlichs handelen, sonder lissen

es auch dorbei, das man den reichstag mocht ausschreiben; doch were

ir gutbedunken, das man die molstat am Rein gen Worms oder Frank-

furt woit veiTUcken, dan sie besorgten, wo er hier wurd gelegt, das

die churfursten und fursten am Rein nit wurden komen. Sein also von

35hindan abgeschiden.

') Vgl. dazu o. nr. 6.

*) Am 9. August, o. nr. 10.

3
) S. o. nr. 5 vom 4. August.
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32 A. No. 11—12: 1523 August 15 - September 3.

[2] Doruf hot man beschlossen, den 18 churfursten und fursten,

Sept. 1 so itzo uf Egidii hie solten erschinen sein, wider abzukonden '), sonder-

lich denjenigen, so ire botschaft itzo nit hie gehapt, und auch von stund

an dem erzherzog zu erkennen zu geben, die bewegnis der rett der

molstat halben des zukunftigen reichstags, ob man die gen Nurnberg 5

oder an Rein soil setzen. Das ist ongeverlich die substanz und der

abschid dieses tags. [3] Inzwischen dilrfte man auch der Mi'tnze ivegen

laum etnas handlen, sonder es muss auf einem gemeinen reichstag be-

schlossen werden, wiewol man der raunzmeister rotschleg, so itzo hie

gewesen, und ire anzeigen 2
) dera jungsten abschid nach gehort und an- 10

genomen hot und sie wider lossen heimzihen. [4] Statthalter Ilerzog

Aug. 11/15 Friedrich ist am letzten Dienstag gelcommen und heide his Wildbald

Aug. 13 abgereist, er hat Herzog Hans von Baiem, der am Donnerstag eingetroffen

ist, substituiert 2
). Dem Bf. von Bamberg hut man geschrieben, er moge

wieder ans Begiment Icommen. Neue Zeitung von den Kriegsereignissen. — 15

Aug. 15 Bat in die assumptions Marie 1523.

Nachschrift. Auch haben die geschickten rett uf des regiments

furhalten fur gut angesehen, das es mit dem erlegten Turkengelt dem

abschid gemess gehalten werden, das ist zu versten, das man es inen

wider soil volgen lossen ; wiewol zu besorgen, die stett, bei denen solches 20

erlegt ist, werden es on bevelch nit thon, so hat das regiment dormit,

wie E. fl. Qn. wissen, nichts zu schaffen.

1523 12, Dr. Wolf von Thurn an den Bf. von Wiirzburg: 1. Stellung der
eP ' ' einzclnen Kurfursten und Fursten zu dem auf den 1. September an-

gesetzten Filrstentage. 2. Das Begiment will cinen Bcichstag ausschrci- 25

ben. 3. Wie sich der Bf von Wiirzburg nach dem Wicnsche Thurns

hdtte verhalten sollen. — 1523 September 3 [Nurnberg].

Aus Wiirzburg, Oberregislratur Fasz. 30 nr 43 Orig.

1

) Am IS. August (di. n. assumpt. Mar. 1523, Orig. ibid.) schrieb Thurn dem

Bischof, daft er sein Ausbleiben und Nichtschicken mit bestem Fug entschuldigt 30

habe; aber manche tiehmcn Anstqfi daran, dafi ein so nahe gesessener Fiirst weder

homme noch schicke. Inzurischen hat man sich anders entschlosscn : die auf den

1. Sept. erforderten 18 Fiirsten sollen nicht abbestellt werden, sondern es soil bci

dem Ausschreiben bleiben, und man versieht sich, dafi die Fursten kommen, domit

mit iren roit und irem zuthon, wie in solchem fall die ordenung vermag, ein reichs- 35

tag ausgeschrieben werde (vgl. Planiiz S. 521). Halt es fur gut, dafi der Bisclwf

nicht ausbleibt; er fiirchtet auch, dafi man den Fiskal gegen die prozedieren lossen

wird, die zu diesem Reichstage nicht geschickt haben.
2
) Diese Berichte der Miinzmeister finden sich nicht.
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A. No. 12: 1523 September 3. 38

[1] Meldet auf Begehren, das, wiewol man sich versehen het, das

etiich unter den erforderten chur- und fursten, sonderlich diejenigen, die

nit abgeschriben haben, itzo uf Egidii hie solten erschinen sein, alsdan Sept. 1

mochten sich die andern, die zu kommen zugeschriben , wan andere

5kemen, auch hier gefugt haben; es hot auch keiner abgeschriben dan

mein her von Meinz ; Trier hot sich entschuldigt niit den gewerben umb
kriegsvolk, so allenthalben im Niderland sein soil; doch wo er befund,

das er on grofs nochteil aus seinem stift sein mog, woll er nit aus-

pleiben. So ist der churfurst von Sachsen uf dem weg gewesen hier-

lOzuziehen, aber uns zum zweiten mol geschriben und gepetten, wo andere

nit solten komen, das wir inen nit vergeblich lissen zihen ; doruf ist irae

geschriben worden, man versehe sich etlicher zu komen, doch kon man
sein gnaden nichts gewifs schreiben. Coll hat sich krankheit halben

etschuldigt ; so es besser werd, woll er gehorsamlich erscheinen. Pfalz

15 hot dunkel geschriben, er hab sein botschaft oder rette heruf geschickt,

hie zu verharren, bis sein gnad selbst komme Marggraff Casimir hot

sich erbotten, wan er komen soil oder das regiment sein begere, das

man ime das gleit, wie vor geschehcn, zuschick, w5ll er von stund an

komen. Boden hat sich entschuldigt uf kei. Ml
, die hab ime bevolhen

20 in Lutzelburg zu pleiben des kriegs halben gegen Frankreich. Strofsburg,

Augspurg haben geschriben zu komen, wan andere komen; Bamberg

desgleichen *), doch ist er itzo wider an das regiment erfordert, dan

herzog Jorg ist nechst dinstags auch wider komen. [2] Dweil nun Sept. 1

Egidii fur und keiner komen ist, auch der noch keiner herberg ver-

25fangen lossen dan der churfurst von Sachsen, der villeicht nunmer der

gelegenheit wie obstet auch certificirt ist, so kan E. On. selbst ermessen,

ob sich zu versehen, das disser tag ein furgang mog haben; sonder ist

entlich bei uns bedocht, von notten sein, ufs furderlichst ein reichstag

auBzuschreiben , soferr anders das regiment pleibt, und die molstatt am
30 Reyn oder hier gen Nurnberg zu setzen, der erzherzog bewilligen wurd,

defs wir antwort von ime teglichs wartende sein.

[3] Witt den Bischof ferner entschuldigen; hdtte gemeint, derselhe

solle sich tvenigstens ndher hierher begeben haben, als ob er willens ge-

wesen ware, zu Icommen, und dann dem Regiment geschrieben haben,

35 er warie, von ihnen erfordert zu werden; so hcUte er mancherlei

') Vgl. dazu auch Planitz 529. Die Briefe von Kf. Friedrich vom 25. Juli

und 24. Aug. bei Planitz 500 f. u. 527 f., das Schreiben des Regiments an ihn

vom 18. Aug. s. Planitz 523 Anm. 3. Das Schreiben des Bfs. von Augsburg aus

DUlingen vom 17. Juli im Konz. in Miinchen R. A. RTA des Hochstifts Augsburg

40 (s. auch Planitz S. 513 u. 523).

ReicbaUgsakten d. R.-Z. Bd. IV. ^
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84 A. No. 12-13: 1523 September 3-20.

Sept. 3 KavillcUion und Unglimpfs vermeiden konnen. — Bat. donerstag noch

Egidii 1523.

1523 13. Pfalzgraf Friedrich an seinen Bruder Kf. Ludwig: Niederlegung
p ' des StatthaUeramts und tfbernahme desselben durch Hz. Hans vom

Hundsruck. — 1523 September 20 Nilrnberg. 5

Aus Miinchen, K. bl. 103/3* fol. 98 Orig.

Nachdem wir von euch den Abschied genommen, nicht langer als

Sept. 19 bis Michaelis bei dem Regiment zu bleiben , solches haben wir gestern

dem Regiment zu erhmnen gegeben. Und wiewohl uns dasselbe auf

unsere friihere Beschwerde sum hochsten gebeten hat, noch ferner das 10

Beste zu tun, sind wir doch dabei gebliebcn. Barauf hat das Regiment

mit Hz. Hans auf dem Hundsruck gehandelt, sich dessen ferner zu be-

laden, und uns um Fiirsprache gebeten; aber Hz. Hans hat nichts be-

willigen wollen und angezeigt, well er von E. L. da ware, wolle ihm

nicht gebuhren, hinter E. L. sich weiters zu begeben. Deshalb tragen\b

wir Sorge, dafi er es abschlagen wird, wenn ihr es ihm nicht gestattet;

was euch zu Argem ausgelcgt werden Tconnte. Doch nimmt er es viel-

leicht an, wenn ihr ihm schreibt, dafi es euch nicM zuwider sei; da-

durch wiirde Hz. Hans dem Kaiser, dem Erzherzog und den Stdnden

ein besonderes WohlgefaUen bereiten. Damit ware E. L. entschuldigt, 20

dann wir achten, ob sich gleiche bemelter unser veter des stathalteramts

underfahen, das es nicht besteen, sunder ferer in sich selbst fallen

Sept. 20 werde *). — Bat. Nurmberg, sontag nach exaltacionis crucis a. 23.

*) Kf. Ludwig antwortete darauf am 25. Sept. (Heidelberg, freitags n. Matbei

a. 23, Kom. ibid. fol. 99), Hz. Friedrich wisse wohl noch, us was bewegnus wir 25

und ander die unsern after Michaelis vom regimcut abgefordert; solten wir nun

unserm obgen vetern vil uusers rats dawider mittailn oder schreiben, wer uns das

nit clain beschwerlich. Wenn Hz. Hans ihm schreibt, will er ihm antworten, dafi

er sich selbst darin wohl zu halten wissen werde, welches ihm von niemandem „zu

verkeren" sein werde. 30
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B. Dritter Reichstag zu Ntirnberg.

i.

Au8schreiben; Vorbereitungen und Allgemeines.

Die im August in Ntirnberg anwesetiden Botschaften der Stdnde hatten es, wit

wir oben (S. 3) sahen, abgekhnt, dem Regiment bei dem Ausschreiben eines neuen

Reichstags ihren Rat zu erteilen. Da nun auch die auf den 1. September nach

Nurnberg beschiedenen Fursten nicht erschienen (s. o. S. 9), so blieb dem Regiment

btrotz gewisser verfassungsmdfiiger Bedenken nidits iibrig, ah von sich aus einen

Reichstag anzusetzen. Es tat dies am 5. September und berief die Stdnde, wit das

Erzherzog Ferdinand schon am 4. August vorgeschlagen hatte (s. o. S. 20), auf
Martini nach Nurnberg (nr. 14). In einem besonderen Schreiben, das aber nicht an
aUe Stdnde ergangen zu sein scheint (s. Planitz S. 537), rechtfertigte es diesen Schritt

10 und mahnte zugleich dringend, den Reichstag personlich zu besuchen (nr. 14 Anm.).

Auch die Beratung der M&nzmcister, die im August zu keinem rechten Ergebnis

gefuhrt hatte (s. o. S. 32), wurde auf diesen Tag verlegt (nr. 14 Anm.), und die

Stadte warden aufgefordert, iiber Stadtsteuer und Judengeld Rechenschaft zu geben

(nr. 14 Beil.j. Tiber den Ort des Reichsiages war man noch in den ei'sten Tagen

\hdes September nicht vollig einig (s. u. Korrespondenzen: Oberstein v. 3. Sept.): die

Rate der rheinischen Kurfursten hatten gewiinscht, dafi er diesmal in Worms oder

Frankfurt stattfinde (s o. S. 31 u. vgl. Planitz S. 531), wdhrcnd der Erzherzog

in einem Schreiben, das am 28. August in Niimberg eintraf (Planitz S. 531 f),

entgegen seinetn friiheren Vorschlage jetzt darauf drang , daft er in Augsburg ab-

20 gehaJten werde und davon anscheinend sogar die Zahlung der versprochenen Be-

soldung fur das nachste Quartal abhdngig machte. Auf die Vorstellungen des

Regiments scheint er nachgegeben zu haben; jedenfalls blieb es bei Nurnberg, das

ja auch nicht btofi , weil es fur SacJisen am gunstigsten lag (s. Oberstein a. a. 0.),

sondem als Sitz des Regiments der gegebene Ort war. Vielleicht hatte der Erzherzog,

25 der schon fruher eine Verlegung des Regiments nach Augsburg vorgeschlagen hatte

(Planitz S. 495), diese Gelegenheit benutzen wollen, um das Regiment mehr in seine

Gewalt zu bekommen. Es findet sich noch ein vom 8. September datierter Entwurf
eines kaiserlichen Ausschreibens, in dem Ort und Zeit des Reichstages nicht aus-

gefullt sind (nr. 14 Anm.); er kam aber naturlich viel zu spat in die Hdnde des

30 Regiments, um Verwendung zu finden.

Neue Verhandlungsgegenstdnde wurden in dem Ausschreiben, das im September

oder Anfang Oktober den Stdnden zukam, nicht genanni; es blieb bei denen, die

3*
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86 B. I. Vorbemerkung.

fur den Reichstag Margarete und den Fiirstentag in Aussicht genommen warm.
Sehr bald schon Mren wir von Vorbereitungen der Stdnde: bereits am 8. Oktober

erliefi der Eat von Niirnberg eine Herbergsordnung fiir den Reichstag (nr. 15);

weitere Mafinahmen des Rates aus Anlafi des Reichstages haben icir in nr. 16 nach

dem Ratsbuche zusammengestellt. Von Instruktioncn kennen wir die Georgs von 5
Sachsen fiir Otto von Pack vom 5. November (nr. 17); die des kurbrandenburger

Gesandten Dr. Kettwig ist uns wenigsters im Auszuge iiberliefert (nr. 18). Be-

sonders grundlich bereiteten sich die Stddte vor : sie hielten am 9. November zu

Speier einen Stddtetag ab und beschlossen einen vollzahligen Besuch des Reiclistages

;

dort wollte man dann den Bericht der nach Spanien geschickten Gesandtschaft, 10

deren Ruckkehr binnen kurzem erwartet wurde, anhoren und zugleich gemeinsam die

auf dem Reiclistage zu verhandelnden Gegenstdnde beraten. Die einzelnen Punkte,

uber die sich die Stddte inzwischen bedcnken sollten, warden besonders namhaft

gemacht; auf sie beziehen sicli dann meistens auch die voihandenen Insiruktionen

der stadtischen Gesandten: sie finden sich in der Abteilung „Stadtttage", da sie lb

eher zu dem Ende Dezember auf den 11. Januar nach Niirnberg ausgeschriebenen

Stddtetage als zum Reichstage gehoren. Eine besondere Instruktion fiir den Reichstag

stellte Strafiburg fiir seine Gesandten aus (nr. 19); eine Aufierung des Rates von

Kolmar iiber die spdtere Stellung der Gesandten der Landvogtei teilen wir bei der

Aufzeichnung Hugs (nr. 28) zum Anfang April mit. 20
Eine Prdsenzliste geben wir nicht; es findet sich keine, die die Stdndeliste des

Abschieds an Ausfiihrlichkeit iibertrafe, wir werden dahei' dort etwaige Erganzungen

anfiihren. Noch im Dezember liefi der geringe Besuch das Zustandekommen des

Reichstages unwahrscheinlich erscheinen; eine Reihe von Botschaften wiinschte daher

etwa Mitte Dezember wieder abzureisen ; ihr Gesuch an das Regiment (nr. 20) wurde 25

aber jedenfalls abschlagig beschieden. Auch Kurfiirst Friedrich wollte bereits im

Anfang Dezember Niirnberg wieder verlassen; die Verhandlungen , die er dariiber

mit dem Regiment fiihren liefi, haben wir in nr. 21 zusammengestellt und vereinigen

damit eine Ubersicht Uber die von ihm im Februar in derselben Richtung unter-

nommenen Schritte. 30
Besonders reichhaltig und wichtig sind fiir unseren Reiclistag die Aufzeichnungen

verschiedener Gesandten; sie geben ein bis in die Einzelheiten gehendts Bild der

Verhandlungen und der Gruppierung der Parteicn. Von kurfiirstlicher Seite be-

sitzen wir ein fortlaufend gefuhrtes l*rotokoll iiber die Zeit vom 12. Januar bis zum
23. Mdrz (nr. 22). Es riihrt wohl ziemlich sicher von dem Maimer Sekretdr An- 35

dreas Rucker her, ist in seinem letzten Teile nicht sehr ausfiihrlich, aber wichtig fiir

die Datierung der einzelnen Aktenstucke, da es genaue Hinweise auf die Mainzer

Reichstagsakten gibt. Daneben haben wir cerschiedene Aufzeichnungen eines pfdlzer

Rates, die wir in nr. 23 zusammenstetten ; sie sind nicht fortlaufend, bieten aber

eine Reihe guter ergdnzender Nachrichten. Wenig Bedtutung fur den Reiclistag 40

dagegen hat der Bericht Spalatins uber den Aufenthalt des Kurfiirsten von Sachsen

in Numberg (nr. 24). Wichtiger als alle bisher genannten ist das ausfiihrliche Pro-

tokoll, das der Wormser Dompropst Simon Ribisen iiber die Zeit vom 15. Febr. bis

zum 20. April fur den Bischof von Strafiburg fiihrte (nr. 25) ; es gibt iiber diese ganze

Zeit, von einigen kurzen Lucken abgesehen, eine Fiille der wertvollsten und im ganzen 45

sehr zuverldssigen Nachrichten, namentlich vber die Verhandlungen und Beraiungen

in der Fiirstenkurie. Auch die Aufzeichnungen Georgs von Klingenbeck, eines

Rates des Hochmcislers, sind fiir einzelnc Vorgdnge in der Fiirstenkurie von groflem
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Wert; sie sind aber nicht fortlaufend, wir haben die verschiedenen Berichte in

nr. 26 vereinigt. Fur den Reichstag selbsi kommt dagegen wenig in Betracht die

Aufzeichnung des sdchsischen Gesandten Dr. Otto von Pack (nr. 27), der bereits

am 24. Januar Niirnberg wieder verliefi. Auch von stddtischer Seite liegen ein-

5 gehtnde Berichte vor
f so cor alien ein ausfuhrliches Protokoll des Hagenautr Stadt-

Rchreibers Johann Hug (nr. 28), das ohne Unterbrechung die Zeit vom 20. Febr.

bis sum 20. April umfafit. Es ist nicht blofl fur die besonderen Verhandlungen

der Stadte, sondern auch fur die allgemeinen Iteichstagsverhandlungen von grofitem

Wert und bildet eine vortreffliche Ergdnzung su dem Berichte Ribisens. Fiir den

10 gleichzeitigtn Stddtetag und den Beginn des Retchstages (12. Jan.- 2. Febr.) gibt

uns die Aufzeichnung des Memminger Gesandten Hans Schultheifi (nr. 29) gute

Nachrichten, wdhrend der Bericht des Heilbronner Gesandten (nr. 30) uber den

Beginn des Reichstages und die Obersicht des Speierer Stadtschreibers Diethrich

Draicel (nr. 31) von gcringcr Bedeutung sind. Von diesen Aufzeichnungen liegt

15 nur die Spalatins teilwcise gedruckt vor, die Packs ist von Richter benutzt worden,

alle atidercn waren bisher vollsldndig unbenutzt und unbekannt.

14. Das Regiment l

) schreibt cinen Reichstag wich Niirnberg auf den 1523

11. November aus. — 1523 September 5 Niirnberg.
ep '

Re Huge: Die Stadte worden sum Rericht iibcr Stadtsteuer und

20 Jtultngeld aufgefordert.

Aus Miinchen Reichsarchiv Nordlinger RTA Fasz. 28. Besiegelter Original-

druck an Nordlingen (Pras. V2. tag 6eptembris). Unterschrieben von Pfalz-

graf Friedrich (gestochen) und (fur Kf. Ludwlg) von Johann von Sponheim.

Qriginaldrucke auch in Memmingen, 298 fol. 139 (Pras. sontags Francisci

25 [Okt. 4] 23); Efilingen; Kbln, Reichssachen 1523; Weimar, nr. 72 vol. 3

(an Kf. Friedrich, prds. Schweinitz, 16. Sept.), ibid, noch zwei Abschnften

;

Dresden, III HI fol. 140 nr. 1 fol. 93; Miinchen, K. bl. 104/4 D fol. 3-5

l

) In Weimar (nr. 72 vol. 3) findet sich die Kopie cities Ausschreibens , d. d.

Burgos, 8. Sept. 1523, das ofl'enbar vom Kaiser dem Regiment zur Ausfiihrung

30 zugeschickt worden war, aber nicht zur Verwendung kam, tceil der Rtg. schon aus-

geschrieben war (unteizeichnet von Karl, gcgengezeichnet von Transsihanus) ; Ort

und Zeit des Reichstages sind unausgefi'dlt , sollten also wohl vom Regiment be-

stimmt tcerden. Der Kaiser betont darin seinen Eifer fur das Wohl des ReicJies

und verweist dafur auf den Reichstag zu Worms und die Eirichtung des Regi-

35 ments. Die Angriffe seiner Gegner haben ihn nach Spanien zuriickgerufen ; er

hofft sie bald rollig niederzuwerfen ; damit aber durch seine Abwcsenheit nichts ver-

sdumt wird (Turkensache , Erledigung der auf vorigem Reichstage noch nicht be-

schlossenen Punkte), so schreibt er, da der Rtg. auf Margarete nicht zustande

gekommen ist, einen Reichstag nach - - - auf den - - - aus. Er wird doi't durclh

AQErzhz. Ferdinand oder, wenn dieser durch die Tiirkengefahr verhindert sein sollte,

durch Pfalzgraf Friedrich vertreten sein und hat aufierdem noch eine besondere

Botschaft dahin dbgefertigt.
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(mit Zettel); ibid. 276J11 fol 338-340 (Kop.) und K. M. 270/2 fol 396-399

(Kop. an Joh. v. Sponheim); ibid. K. schw. 156/7 fol 20 (fol. 24 Kop.);

ibid. Beichsarch. BTA d. Hochstifts Augsburg (Pras. Dillingen, sabbato post

visit [sic! statt nativ.] Marie [Sept. 12]); Schwerin, BTA Ser. Schwerin

(an Heinr. v. Mecklenburg); Speier, Akten des Nbg. Bigs. (Pras. di. u. exalt. 5

crucis [Sept 15] a. 1523); Oldenburg, Landesarch. Ser. 10; Augsburg, Li-

teralien 1523 (pros. 8. Okt.). An St. GaUen ») erw. bei Strickler, Akten-

sammlung I nr. 665. — Gedruckt bei Harpprecht IV 2 S. 196-199 (ohne

die Beilage).

Auf dem letzten Beichstage umrdeti verschiedene Punkte, wie Exe- 10

kution und Vollstreckung der gesprochenen Urteilc, der Anschlag zu einer

beharrlichen Turkenhilfe, die Halsgerichtsordnung undandere, zur Beschlufl-

fassung auf einen anderen Reichstag verwiesen. Da aber dieser auf

Juli 13 Margarete angesetzte Tag utid der auf den 1. Sept berufene Fiirsten-

tag wegen geringen Besuches nicht zustande kamen, da ferner der Kaiser 15

seine bevoUmachtigte Botschafl an den Staithatter, die Stande und das

Regiment abgeordnet hat, dieselhe aber ohne eine Versammlung der Stande

„die Notdurft auch nit handeln und ausrichten kann t(
, so haben Erz-

herzog Ferdinand, Pfalzgraf Friedrich und das Regiment in bewegung

der obangezaigten ursachen und unvermeidlichen notdurft einen andern20

Nov. 11 reichstag, nemlich auf sant Martinstag nechstkunftig widerurab in unser

und des reichs stat Nurmberg zu versammeln und zu halten fur-

genommen und beschlossen, welchen tag wir euch hiemit also ver-

kiinden, von Romischer kaiserlieher raacht emstlich bevelhend, auch

bei den phlichten, damit ir uns und dem reich verwandt seit
;
gepietend, 25

das ir auf obbestimpten sant Martinstag schierstkunftig durch euwer

ratspotschaft hie zu Nurmberg gewifslich erscheinet (dann wir wollen,

Nov. 13 das den nechsten freitag darnach solcher tag und reichsrath on weiter

verzug angefangen werden sol) sampt andern stenden, die wir gleicher-

weise auf benanten tage beschriben haben, in obgemelten unerorterten 30

artigkeln und zugefallen beschwerden, auch sunst in alien andern des

reichs ehaften obligen und notdiirften, so auf solchem reichstag ferrer

anzaigt werden sollen, helfen rathen, handeln, beschliessen und voln-

ziehen und je nit aussenpleibet, noch auf jeraants andern waigert oder

verziehet, darmit nit, wie dann ander mal bis anher von etlichen zu35

verursachung grofs uncostens, beschwerd und nachteil bescheen, die ge-

horsamen auf die ungehorsamen warten raiiseen, auch an furderlicher

') Basel wird auf dem Tage zu Luzern (11. Nov.) „ einmUndig " der Bat er-

teilt, keine Beichssteuer zu zahlen und auch des Beichstages miifiig zu gehen

(Eidgen. Absch. IV 1« S. 348* u. rgl 336 «). 40
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and statlicher ausrichtung obgedachter artigkel und notsachen zu un-

widerbringlichera nachtail ferrer nit gehindert, noch geseumpt werde.

Daran thut ir, zusampt dem das ir sollichs in bewegung euwer ver-

wantnus dem reicb schuldig seit, unser emstlich meinung; dann wo ir

5 also auf bestirapten tag nit erschinet, des wir uns doch in ansehung

obberurter reichs grosser offenbarer notsachen, auch in ansehung be-

riirter euwer phlicht keinswegs versehen, wes dann uns und dem reich

nachteils daraus entstunde, das kiinten wir niemants anderm dann euch

und andern ungehorsaraen zumessen und auflegen, wiirden auch gegen

lOsolcher ungehorsam der gepiir und notdiirft nach zu handeln nit under-

las8en ; des wir euch , darnach haben zu richten , hiemit gnediglich ge-

warnt haben wollen. Geben in unser und des reichs stat Niirm-

berg, am funften tag des monats septembris nach Christi gepurt fiinf-

zehundert und im dreiundzwenzigisten , unser reichc des Romischen im

15 funften und der andern aller im achten jaren !

).

lieilage 2
) (an die Stadte): Wir begem auch hiemit an euch

abermals bei den phlichten, domit ir uns und dem reich verwant seit,

emstlich gepietend, ir wtillet unserm kain regiment im heiligen reich

bei disem botten in schriften clar und lauter anzaig thun, was ir von

20 alter her aus euwer stat unsern vorfarn Romischen konigen und kaisern

fur jerliche statsteuer, judengelt oder anders gegeben habt und uns

als Romischem kaiser noch jerlich zu raichen schuldig seit, wer auch

solch gelt bei regierung unserer lieben herrn uranherrn und anherrn-

kaiser Fridrichs und kaiser Maximilians loblicher gedechtnus emphangen

25hab und jetzt in unserm namen von euch emphahe, und wie, auch

*) Am gJeichen Tage schrieb das Regiment noch mit Beziehung auf das all-

gemeine Ausschreiben an eine Reihe von Kurfiirsien und Fursten und forderte sie

dringend zum personlichen Erscheinen auf, indent es die Grunde darlegte, wes-

Italb es von sick aus den Reichstag ausgeschrieben habe, und auf den Nachteil

30 7unwies, der fur das Reich daraus entstehen werde , wenn auch dieser Reichstag

nicht zustande komme. In einem beigefilgten Zettel wurden die munzberechtigten

Stande aufgefordert, ihre Wardeine ebenfalls auf Martini nach Nurnberg zu sen-

den, da die fruheren Termine meistens nicht eingehalten warden seien: Wurzburg,

Oberreg. Fasz. 30 nr. 43; Munchen, K. schw. 156/7 II fol. 25 f (pros. 20. Sept.);

35 Dresden III 111 fol 140 nr. 1 fol. 83 f; Munchen R.A. Ahten des Hochst. Augs-

burg Origg. (meist ohne den Zettel, der sich bei dem allgetn. Ausschreiben findet

in Munchen, K. bl. 104/4 D fol. 4 und bei einem Briefe des Regiments an W. v.

Baiem v. 14. Okt. ibid. K. schw. 156,7 II fol. 3). — Gedr. b. Planitz $. 534 ff. (hier

auch 8. 541 f. die Antwort v. 21. Sept., in der Kf. Friedrich sich zum Besuche

40 des Reichstages bereit erkldrt).

?
) Die Beilage findet sich nur bei dem Ausschreiben an Nordlingen und Augs-

burg, ist aber auch an die anderen Stadte ergangen, 8. Stddtetage.
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welcher mafs und von wem ir darurab quittirt werdet, uns darnach

haben zu richten Datum ut in Uteris.

1523 15. Herbergsordnung, wie sie durch den Nurnberger Rat fur den kiinf-
Old R

' tigen Reichstag festgesetzt tvurdc. — 1523 OMober 8 [Nilrnberg],

Aus Frankfurt, Wahlhandlungen Tom. VII fol 140 f. Kop. 5

Ein erbar rate diser stat Nurmberg hat im allerbesten furge-

nommen und bewegen mancherlei klag, so sich in neuligkeit von den

wirten und gasthaltenden alhie, auch hinwiderumb von den gesten

gegen den wirten zugetragen, und darumb zu besserung und abstellung

solicher klagen nachvolgende ordenung, wie es auf furgenommen richs- io

tag der ankommenden personen halb von den wirten und gastgeben

gehalten werden sol, furgenommen.

Item das ein jeder wirt oder gastgebe acht fleischmal und sieben

fischmale fur ein gulden gebe, und uber solch mal soil dem gast 4 ge-

richt, darzu zimlich trank gegeben werden. Oder wo sich wirt oder gest 15

der trucken male halber on getrank mit einander verglichen, sol der

wirt dem gast fur ein fleischmal nit mer dann zwenzig pfenning l

)

und fur ein fischmale alles mit vier gerichten, wie oben gemelt, nit

mer dan funfundzwanzig pfennig rechen, der gast auch uber solich

trucken male ausserhalb des getranks dem wirt nit meher zu geben20

schuldig sein. Wurden sich aber wirt und gest ausserhalb dieser zweier

wege eines andern mit einander vergleichen, dabi sol es gemefs dem-

selben gedieng auch bliben.

Item wo ein gast bei einem wirt oder in siner herberg das mal

zeret, der sol von der herberg und leger (er wolt dan besondere25

gmach haben) zu geben nicht schuldig sein. Aber so er ein pferd hat,

das er bei dem wirt stellt, sol er ein nacht zehen pfenning fur stalmied

geben. Dargegen sol ime der wirt zimlich heu und streu, wie man
auf ein raisig pferd pfligt zu raichen, darzu ziemlich bcleuchtunge geben.

Wer es aber, das der gast heu und streu selbs het, sol er dem wirt 30

fur liecht und stalmied nicht meher dan funf penning zu geben schuldig

sein. Stellet aber ein gast allain bei einem wirt und efs das male oder

zeret nicht bei ime, und der wirt geb im heu, streu und beleuchtung

als obstet, sol der gast fur das pferd zehen pfenning ein nacht fur

stalmied geben. 35

Item es soil auch ein jeder wirt seinem gast ein meczen haberns

uber achzehen pfenning nicht rechnen.

*) Nach Nurnberger Munze gingen 12 Pf. auf 1 Groschen und 21 Gr. auf 1 GL
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Item so ein gast bei einera wirt nit zeret, sol er dem wirt des

legers halben ein nacht nit mer dann vier pfenning zu geben schuldig sein.

Item wo ein gast, der also bei einem wirt oder gastgeben ob-

gemelter massen an der herberg ligt , hern oder gesinde a
) etwas mer

5 von essen oder trinken, dan die vorgemelt mafse gibt, von einem wirt

haben oder zutrinken wolten, der soil sich darumb mit dem wirt vertragen.

Kunten si sich aber nieht vereinigen, sollen darumb die verordneten

auf ersuchen auch entschied zu thun haben. Desgleichen sol es mit

der uberfuterung auch gehalten werden.

10 Item wo ein wirt frembde leut beherbergt, die aigen stuben und

kammern fur sich selbs haben wolten ausserhalb essens und trinkens,

die sollen sich mit dem wirt darumb sonderlich vertragen b
). Kunten

sich aber wirt und gest nit verglichen, sollen sie eines erbern raths

verordneten darumb entscheiden [lassen].

15 Wurde aber ein wirt uber diese geseczte ordnung gewaltig oder

geverlich mit einem gast handeln oder ine daruber beschwern und

durch den gast den verordenten furgetragen, soil der wirt nach eins

erbern rats bedenken, wie sich geburt, darumb gestrafft werden.

Und nachdem ein erbare rathe bericht ist, das sich etlich aus

20irer burgerschaft understeen, die frembden lude mit hauszinsen wider

die billicheit zu beschweren
;

ist eins erbarn rats bevelche und maiming,

sich in solchen ziemlich und nach billichkait zu halten. Solt es aber

in solichem jemand (were der were) beschwert werden, der mag solichs

an die verordenten gelangen lassen, die sollen nach gestalt der sachen

25geburlich und statlich einsehen thun.

Und ob einer, der nicht ein offen gastgebe vormals gewest were,

jeez zur zeit frembde gest einnemen wurde, der sol gleichermafse wie

die offen wirt hiemit hinter dise eines erbarn raths ordenung und alle

derselben puncten und artickel verpuncfen und damit begriffen sein.

30 Und sind eins erbarn raths zu dieser sachen verordente: Gabriel

Nuczel, Niclas c
) Haller und Wolf Stramer. Decretum in consilio

8. octobris 1523.

16. Anordnungen des Niirnberger Rates mis Anlafi des Reichstages 1523

oder in Beziehung zu demselben x
). — [1523 November 24-1524 April 8 ^4

'

35 Niirnberg.J April 8

A%i8 Nurnberg, Ratsbuch XII.

a) Sict Ha. gestlade und. — b) Ha. vetragen. — c) Hs. Nickas.

l
) S. auch Bibisen (nr. 25) z. 13. Marz und u. Abschn. VI.
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1. Jakob Muffel und Hans Elmer soUen Erzherzog Ferdinand von

des Rates wegen entgegenreiten. Christoph Tetzel und Berrihard Baum-
gartner sollen ihm als Gesdhenk des Bates 4 Faji Wein, 15 Sommer

Hafer, 2 Lagel neuen Beinfall und Fische im Werte von 20 Gl. uber-

Nov. 24 bringen. 3* post praes. Mariae [fol. 204]. 5

2. „Zur Besserung der Ordnung im Feuerbiichlein und auch von

wegen des in Kiirze angehenden Reichstages" ist auf Ratschlag der

Kriegsherren beschlossen, die vier Nachtwachter unter dem Rathaus, die

uber die anderen Waehter gesetzt sind, kommen zu lassen und sie an-

zuweisen, „daJ3 sie mit dem Nachgehen fleijiig" sind und Mangel 50-10

fort am anderen Morgen Andreas Tucher, oder Friedrich Beheim an-

zeigen. Ferner soU man jedem der drei obersten Hauptleute einen der

jungen Herren des Rates, zwei „werbende" Diener und zwei „der ab-

Jcotnmen soldner {< zuordnen, die zu ihnen in die Hauser kommen sollen,

wenn nachts Feuer ausbricht oder ein Aufruhr entsteM, si rait hin und 15

wider und fur schicken zu geprauchen (Sebald Pfintzing, Bernhard

Baumgarttter , Martin Pfintzing*)). Die Rottmeister samt ihren „Zu-
gewandten" sollen sich zu solchen Zeiteti teils vor dem Rathausc, teils

vor St. Lorenz versammeln und jedem Teile einer vom Rat und zwei

von dm Dienern zugeteilt werden (Hauptleute: Christoph Furer und 20

Christoph Tetzel h
)). Es sollen etliche benannt werden, die im Notfalle

als Hauptleute in den Zirkeln verwandt werden konnen (Sebastian

HaUer, Augustin Tichtel, Joachim HaUer, Paulus Grunther c
)). De-

Nov. 26 cretum quinta post Katharine [fol. 204].

3. Wegen des kiinftigen Reichstages soUen die Viertelmeister alien 25

Hauptleuten befehlen, ihnen sofort zu melden, wenn sie von Anschlagen

oder einer Emporung gegen den Rat oder- verdachtige dahin gehende

Reden vemehmen, auch soUen sie selbst nach Kraftcn dagegen einschrci-

ten. Ferner sollen sie jeden, der sich nachts auf der Strajie oder in

den Hiiusern geverlicher rumor, verwundung und totschleg understund, 30

sofort einem Burgermeister anzeigen [Dezember 2; fol. 205.]

4. Alle Torsperrer sollen, wenn nachts Fetter ausbricht oder ein

Auflauf entsteht, mit Wehr und Harnisch ohne die Schliissel zu den

Toren eilen und dort auf Bescheid ihrer Viertelmeister warten. [De-

zember 2; fol. 205] 35

5. Die Rate von Kf. Friedrich, die die Gefangensetzung von Kaspar

Linck fordern, der beim Regiment gegen Hz. Johann klagen will, wer-

Dez. 3 den an das Regiment gewiesen. 5 a post Andreae [fol. 205].

a) Die Nanien am Rande. — b) Dies () am Randc. — c) Desgleichen mit der Cberschrifi: Genannten.
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6. Den Fladetibackern wird gestattet, wdhrend des Reichstages an

Wochenfagen ihre Fladen, Eier und Spechkuchen am Markte feil zu

halten. [Dezember 3; fol 205.]

7. Auf Wunsch von Erzherzog Ferdinand soil morgen Sonntag ihm Dez. 6

5 und der etiglischen Gesandtschafl zu Ehren ein Tanz auf dcm Rathause

stattfitiden (Sebott Pfinzing, Gabriel NiHzel, Christoph Tetzel und Wolf
Stromer). Decretum sabato post Barbare [fol. 206], Dez. 5

8. Auf Bitte des Regimentssekretars Ulrich VarnbiiMer ist seiner

Wirtin, der Eustachius Rieterin, gestattet, wdhrend des Reichstages bei

\oTage, „wann und solang genteiner Stadt Weg gesperrt ist", den Durch-

gang ins Hans auch versperrt zu halten, unbeschadet der fruheren Be-

stimmung des Rates (Christoph Coler). Sexta post Lucie [fol 210], Dez. 18

9. Der Wasserfuhrer Karg, der seinen Gast, den Furier Ferdi-

nands Martin Pfaff, verwundet hat, wird auf acht Tage und Ndchte in

lb den Turm gelegt und soil die Arztkosten bezahlen. [Dezember IS;

fol 210.]

10. Erzherzogin Anna soUen entgegenreiten Nikolaus Holler und

Bernhard Baumgartner ; Christoph Tetzel soil ihr zwei Lagel Reinfall,

ein Lagd Veltliner und sechs „Schajf" mit Fischen als Gesclienk des

20 Rates uberbringen. [Dezember 19; fol 210.]

11. In einem Streite xvurde am Christabend im Wirtshaus am
Weinmarkt der Gesandte von Liibeck und sein Knecht durch zwei

fremde Gdste, angeblich Burger von Kopenltagen, verwundet. Da sich

ergab, dafi der Lilbecker Gesandte angefangen hatte, und da er keine

25 Klage erhob, wurden die beiden Kopenhagener freigelassen. [Dezember 27;

fol 210.]

12. Auf Wunsch des Erzherzogs mid des Regiments ist auf Montag

den 25. Januar friih von St. Scbald aus eine Prozession angesetzt wor-

den; in der Verkundigung, die am Sonntagc von der Kanzel verlesen Jan. 24

30 werden soil, wird gesagt, dafi man bitten woUc urn Abwendung des gott-

lichen Zornes, wie er sich zeige in dem lange dauernden beschwerlichen

Wetter und ungewohnlichem Gewdsser mit grofien Winden, in dem Erd-

beben, das an vielen Orten Verheerung angerichtet hat, und in der Weg-

fuhrung etlicher tausend Christen durch die Tiirken kurz vor Weih-

35 nachten. Decretum sabato post Vincenti [fol 217]. Jan. 23

13. Den Metzgern soil verboten werden, in der Fastenzeit Vieh

abzustechen oder jemandem aufier kranken Persotien Fleisch zu geben.

Die Marktmeister sollen Vbertretungen anzeigen, und die Personen, die

Fleisch gegessen haben, sollen sich vor dem Rate verantworten. (Friedrich

iOBeheim und Martin Pfinzing.) [Februar 15; fol. 220.]
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14. Item als die zukunft des b&bstlichen legaten hern Laurencien

de Campegiis cardinals etc. aim erbern rat angezaigt ward l

), sind auf

begem erzherzog Ferdinanden stathalter, auch churfursten, fursten und

ander stende des reichs etc. alle priester in beden pfarren, Unser Frauen

capellen und neuen spital, defsgleichen die gaistlichen in den clostern 5

zu sant Egidien und den vier pettelorden, auch im Teutschen hove er-

vordert, dera cardinal in ainer procession entgegen ze gen und sich zu

dreien horen nach mittag nach aim zaichen der grossern glocken zu

sant Sebolt zu versamlen. Welchs also geschechen und auch dieselb

kirch eerlich zugericht und mit weppnern besetzt gewest Aber der 10

cardinal hat in seinem einreiten soliche procession lassen abschaffen, ist

auch in die kirchen nicht kommen, darum soliche versamlung und ge-

prcng vergebens gewest. Actum am montag nach judica, 14 marcii.

Aber von rats wegen sind dem cardinal entgegen geritten doctor Cristoff

Scheurl, Cristoff Tetzel, Bernhart Paumgartner sarapt hern Hansen 15

von Obemitz schulthaissen und hern Thilman von Premen ritter mit

andern der stat dienern und darnach seiner hochwirdigkait in die

herberg durch doctor Scheurln und Wolffen Stromcr geschenkt visch

und wein wie eim churfursten. Eodem die. [Marz 14; fol. 227],

15. Die Mehrheit des Rates hat beschlossen, dies Jahr nach Ostern 20

die Ausstellung des Ueiligtums zu unterlasscn; aber die freiung der

mess und jarmarkts soil trotzdem ihren Fortgang Jiaben. Datum am
Marz 26 osterabend [fol. 229].

16. Auf Begehrcn des Erzherzogs wird den Biirgern verboten,

April 5 aufterhalb der Stadt Reiher zu sehiefien. 3 a post quasiraodogeniti 25

[fol 233J.

1523 17. Instruktion Hz. Georgs von Sachsen far seinen Gesanctten zum
ov

' Reichstage Otto von Pack: 1. Enfschuldigung des JSichterscheinens Georgs.

2. Exekution. 3. Beharrliche Tilrkenhilfe. 4. Halsgerichtsordnung.

5. Reichszoll. 6. Miinze. 7. Fortbestand des Regiments. 8. Vertretung 30

der Bfe. v. Merseburg und Meifien 2
). — 1523 November 5 Leipzig.

l

) S. auch unten das Mandat des Bates, das Bibiscn seiner Aufzeichnung

(nr. 25) zum 13. Marz einverleibt hat.

*) Em beilieycndes Blatt (fol. 111) weist Back an, sich bei dem Fiskal zu er-

kundigen, ob das Geld fiir Quedlinburg [AbteiJ eittgetroffen sex, und, wenn nicht, 3b
ihn zu bitten, mit dem Brozefi zu warten; es werde in kurzem kommen. Von der

Instruktioti braucht Back nur die Griinde, weshalb der Herzog nicht personlich

kommt, mundlich vorzutragen, im ubrigen kann er sie zur Abschrift zur Ver-

fiigung stellen.
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A aus Dresden, III, 111 fol. 140 nr. 1 fol. 106-110 Orig. mit Siegel und von

Herzog Georg unterschrieben, mit der Uberschrift : Instruction, was wir Georg,

von gots gnaden herzog zu Sachsen, landgraf in Doringen und marggraf

zu Meissen dem hochgelarten unserm rath und lieben getreuen hern Otten

5 von Pagk, doctor, auf nehstkunftigen reichstag zu Nurmberg Martini itn

23. jar von unsertwegen zu handeln und zu werbeu bevolhen.

B koll. ibid, fol. 99-102 Konz. mit Korrekturen von Georgs Hd.

Eine Abschrift auch ibid. fol. 95-98; ibid. Ij>c. 8233 Gesandtschaften IV
fol. 134 der Anfang einer Reinschrift, fol. 135-138 noch ein Konz.

10 [1] Nach gewonlichem freuntlichem erbieten und uberantwortung

der vollemacht sal bemelter wiser rath und geschigkter a
) anfenglichen

anzeigen : Nachdem kai. M* unser allergnedigister herre auf diesen reichs-

tag aigener person gewifslichen zu erscheinen uns ernstlich schreiben

und gebieten hett lassen, so weren wir als alzeit der gehorsame willig

15 und genaiget gewesen, demselbigen also nachzukommen und personlich

zu erscheinen, aber wir hetten, als wir jungest zu Nuremberg gewesen *)

und do man vom ausschreiben solchs reichstags gehandelt, zum teil ur-

sachen angezaiget, welcher halben wir vorhindert, personlich zu kommen
und darbei uns b

) erboten, das wir mit scbickung und anzeigung unsers

20 bedenkens uns auf solchen reichstag dermassen wolten beweisen, das in

den obligenden sachen zu beschliessen unserthalben kain mangel entstehen

solt. So het es auch der almechtige got also gefugt, das wir dem hoch-

gebomen fursten hern Phillipsen, landgraven zu Hessen etc., unserm

lieben soene und ohemen c
), die hochgeborne furstin freulein Cristina,

25unsere freuntliche liebe tochter, ehelichen beigeleget und darauf d
) be-

williget, seiner lieb bemelte unsere tochter korzlichen anheim zu brengen

;

derhalben uns geburen wolt e
), auf die heimfart f

) zu trachten, dardurch *)

wir vorhindert, personlich zu erscheinen. So h
) hetten wir auch, als

ofte wir auf reichstagen gewesen, befunden, das unserer kegenvertigkeit

30 halben {

) und v
) der session ]

) allezeit in reichshendeln mehr hinderung

den forderung vorgefallen; uf das nun solchs auf difsmael audi nicht

geschee, so hetten wir uns auch deste liber anheim enthalden, darzu

auch unserm geschickten bevelh gegeben, ab ime villeicht in seinem

a) beraeltrr onsor ralh and geschigkter in B am Rand nachgeUagm an SlelU eines itn Text radieitm

35 knrzen Wot-Us (erf). — b) aber gloichwol im B gestrichen. — c) dom . . . ohmen stand in B m-
spmnglidt nach tochtei — d) Korr. in B aus: dardurch wir vorursacht. — e) bewilligAt . . . wolt

in B am Rand. — f) Hieinach in B gesti:: die do vormittelst gotlicher half kunlichon bescheen

soldo — g) Korr. in B aus: derhalben — h) Korr. in B ntait: aU. — i) Hiemach in B geslr.:

dteweil nns unsere session nicht fridlichen pleiben kundt. — k) und in B am Hand. — \) der

40 seasion in B von (Jeorgs Hd. am Baud. Danach am R<ind gestr. halben von seiner Hd.

l
) Er war v. 7.-16. Juli und v. 1.-16. Sept. in Niirnberg gewesen (s. Planitz

S. 485. 489. 532 n. 542). Uber den letzten Aufenthalt in Nbg. eine Reiserechnung

in Dresden, Rechnungen Loc. 10289.
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geburlichen stand und session ichte widerwertigs begegen wurde, das

er sich derhalben mit nimants in ainige weiterung furen sal lassen, nach

in gezenk begeben, sunder sich heraussen zu enthalten •), uf das je

unserthalben des reichs sachen nicht im allerwenigisten gehindert nach

aufgehalden wurden. 5

[2] Nachflem dann erstlich darvon sal gehandelt werden, wie

im heiligen reich execucion und volstreckung gesprochener urteil und

rechtens, auch vorfolgung der echtiger bescheen sol etc., lassen wir uns

gefallen, was derhalben auf nehstgehaltenem reichstag bedacht und in ein

ordenung gestellt 1st *), wollen auch, als viel an uns, helfen dorob halten. 10

[3] Zum andern belangende den gemeinen anschlag der

grossen beharlichen hulf zu rettung der Cristenheit wider den

Turken, ist auf nehstgehaltenem reichstag beschlossen, das ein ider

churfurst und furst den gestelten anschlag mit iren landschaften und

underthanen underreden, beratschlagen und inen vorhalten solle, domitl5

auf volgenden reichstag b
) ane lenger aufhalten in derselbigen beschwer-

lichen sachen furderlich und entlich beschlossen und nothwendige hulf

wieder den Turken vorgenommen mochte werden 8
). Demselbigen also

nach kair Ml unserm allergenedigisten herren zu underthenigem ge-

Juni 17 horsam haben wir vorgangenes mitwochs noch Viti unser landschaft von 20

prelaten, graven, herren, ritterschaften und stedten zu Leipzig vorsammelt

gehapt und inen kair Mt begem vorhalten lassen. Dorauf uns diese

antwort begegent: so andere im reich die angegebene steuer willigen

und geben wurden, so wolten sie dieselbige zu geben sich auch nicht

widersetzig machen; sie sehen aber vor bequem und billich an, das 25

dieser anschlag ader auch ein andere hulf nicht allein den stenden im

heiligen reich aufgeleget, sonder auch das andere cristliche naeion, die

alswol als die Deutzschen des Turken halben sich zu befaren hetten,

gleiche burde zu tragen vormocht wurden, dardurch man auch ihme c
),

dem Turken, deste stadtlicher und leichter widerstehen mocht. So es30

aber auch von andern im reich gewegert und nicht gegeben, so wolten

sie es auch nicht willigen noch geben d
). Wue man aber dem Turken

zu widerstand krigsfolk aufneme, das man die landsessen darzu auch

a) sander . . . enthnlt*n m B am Rand von Georgs Hd. — b) folgenden reichstag [so sich] im B am
Rand ton Qeorgs Bd. statt: diesen reichstag;. — c) ihme in B von Oeotg am Rande. — d) HiernacM 35
•m B gesirichtn: wue es aber darzu qaeme, das man sie geben solde, das noder der landschaft

commissarien vorordent, welche die steuer einforderten nod nicht ?on sich geben, sie sehen

dano die noth vorbanden.

1

) BTA 111 nr. 120, ein Auszug daraus (nicht ein besonderei' Vorschlag Georgs:

Richter S. 32) in Dresden ibid. fol. 103 f. 40
2
) Abschied Art. 7: BTA III 753.
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wolt gebrauchen. Was nun die andern darauf vor gut ansehen und

beschliessen werden, das wollen wir uns auch gefallen lassen.

[4] Zum dritten betreffende die ordenung der halsgericht

lassen wir sie uns auch gefallen, wiewol wir got lob derbalben in unsern

5landen keinen sonderlichen mangel spuren.

[5] Zum vierden und von wegen des gemeinen reichszol haben

wir vorstanden, das sich die reichsstedte desselbigen hochlichen beschweren

sollen. Nachdem aber solcher zol vornemlichen zu underbaltung re-

giments, cammergerichts , execucion und volzihung gesprochner urteil

10 und acht, auch handhabung des landfrieden, befreihung der strassen

und erstattung der gleitsbruch a
) vorgenomen, darait also friede , recht

und notturftige execucion im heiligen reich gehalten und gehandhabet

wurde und doch b
) nicht mogelich ane merglich darlegen solchs zu thun

und schwer fallen wil, das ein ider churfurst und furst jerlichen seine

15 arme underthan derhalben beschweren solle, so sehen wir vor gut und

gelegen an, das der reichsstedte beschwerung, so sie von wegen solchs

zols trugen und entpfunden, angehort und inen darauf vorgehalten wurde

:

dieweil sie sich solchs zols halben beschwerten, das sie andere wege

und mittcl vorschlagen und angeben solten, dadurch man fuglicher und

20mit geringer beschwerung dann durch einen solchen zol ein gemein

gelt und fiscum zu underhaltung des frides, rechtens und execucion

vorsammeln und zuwege bringen kunt. Wurden dann die reichsstedte

irgent einen andern weg anzaigen, so kunt man alsdan denselbigen

beratschlagen und, wie es sich am besten schicken wolt, dorauf schliessen

;

25wue sie aber keinen andern weg vorzuschlagen wusten und doch be-

funden> das ane gemein darlegen fride, recht und execucion allenthalben

im heiligen reich nicht kunden bestand haben noch underhalten werden,

so het man sie alsdan deste leichter zu bewegen und mit gutem fug

zu vormogen c
), das sie in aufrichtung solchs zols auch willigeten, dar-

30 durch er dann deste ganghaftiger und bestendiger.

[6] Zum funften die munze belangende haben wir noch vor-

mogen des abschieds auf nehst gehaltenem reichstag ') neben unsern

a) Tornemltch . . . glaitabrnch in B am Rand von TexUa Hd. slatt: allein derhalben. — b) und

doch in B korr. uber auch. — c) und mit . . . Tormogen in B am Rand {con Oeorgf).

35 *) S. RTA III 755. — Hz. Georg hatte am 26. Okt. (Grig. Weimar, Reg. U
pag. 2 nr. I) vorgeschlagen, den Wardein auf dem Schneeberg zu schicken, Kf.

Friedrich antwortete ihm am 29. Okt. (Colditz, do. n Sim u. Jude, Orig. Dresden,

III 111 foL 140 nr. 1 fol 91, Konz. u. Kop. Weimar, RTA 1523/24), er wolle den

Vorschlag seinem Bruder mitteilen; er tat dies am 30. Okt. (Orig. ibid.). Hz. Jo-

40 hann versprach am 4. Nov. (Orig. Weimar, Reg. A pag. 127 b nr. 219), den Wardein

abzufertigen.
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vettern unsern waradin kegen Nurmberg zu komuien vorordent; der-

selbige wirdt neben andern sein bedenken in diesem vornemen und

unserer land gelegenbeit anzaigen, damit man darauf auch entlichen

beschliessen und angefangene ordenung wirdet vorfertigen konnen, und

lassen cs difsfalls dor straffe halben bei gemeiner rechtssatzung bleiben. 5

Sept. 29 [7] Nachdera aber auf sant Michelstag nehst vorgangen die zeit,

darinnen churfursten, fursten und stende des reichs das regiment und
cammergericht zu underhalten bewilliget, vorschinnen, auch vil

ursachen sich ereugen, dardurch zu besorgen, das es zugehen wirdet,

so wil unsers achtens hochlichen non notben sein , auch derhalben zu 10

ratschlagen, wie und was gestalt es hinforder sol gehalten werden und

bei wem alsdan die ordenung der execucion halben aufs regiment gestelt

zu suchen. Dis wil nun zum forderlichsten bei kair Ml stehen, wie es

die mit den churfursten und fursten des reichs vorordent, dem wollen

wir nicht entkegen sein a
) ; wue aber b

) je das regiment aus mangel der 15

underhaltung nicht bleiben kunt, welchs wir doch in allewege vors be-

quemste ansehen und, als viel an uns, nicht gerne ursache geben wolten,

das es zurgehen solt, so achten wirs darfur, das alsdan c
) inhalts der

gulden bullen in abwessen kai r M l d
) ains jedern churfursten vicariat

widerumb sich anheben solde. Und wolde alsdan von notten sein, die 20

ordenung von wegen der execucion aufs regiment gestelt, auf die chur-

fursten noch vermogen ires vicariats zu richten und zu ercleren, dardurch

menniglich vorstendiget, das er der execucion halben die churfursten an-

zulangen, und sie, die churfursten, sich hetten darnach zu richten e
).

Unser bedenken ist auch, das eilents ein botschaft vom reich zu25

kai r Ml vorfertiget werde, zu bitten, zu uns zu kommen, domit also

dis schiff nicht ane einen patron sei.

Wir wolen auch hirmit das, so von stenden des reichs vor gut

angesehen und eintrechtiglich beschlofsen wirdt, nicht anfechten, sundern

das gerne mit willigen f
) ; konten sich aber *) die stende h

) nicht vor- 30

einigen und stelten solchen beschlues in etlich personen, was die schlussen

und einig wurden , dem l

) wollen wir auch nicht wieder sein ; so aber

auch k
) dieselbigen sich nit voreinigen *) noch In

) schlissen konten, so

wollen wirs bei n
) kair M* ane mittel gestalt haben °).

a) Dia wil . . . sein in B am Rand von Georgs Hd. — b) wue aber i« B von 6e.org korr. ant: and 35
wue. — c) alsdan in B ton Georg nachgeiragen . — d) in abnr. kai. M* desgl. — e) Die Imden fol-

genden Absatie mid in B von Oeorg nachgeiragen (von Pisiorins korr ). — f ) willigen in B korr. aus

:

einig sein — g) sich aber in B korr. aus: auch. — h) sich in B getilgt. — i) wurden. dem mi B
koir. aus: zu sein, so. — k) auch nicht . . . auch in B am Ramie st. uuch so fern — 1) sich nit

vor. in B nnchgetragen. — m) noch m B korr. aus: nit. — n) konten . . . bei in B am Rand. — 40
o) ane . . . I aben in B korr. aus: an mittel nicht entkegen och gern enig sein. Es folgt in B ge-

stricheu: Item der zwei bischofl* Mer»burg und Meuzen fohnuclit zu rumen.
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[8] AIs auch die a
) bischoff zu Merseburg und Meissen auf diesen

reichstag beschrieben , so sal b
) unser rath und geschickter irenthalben

anzeigen c
), das wir d

J
von inen volleraacht haben zu bewilligen e

), was

die f
) stende im reich vor gut ansehen und eintrechtiglich sich ver-

5 einigen £), das sie es auch darbei werden bleiben lassen h
).

Zu urkunde haben wir obgemelter Georg von gots gnaden herzog zu

Sachsen diese instruction underschriben und mit unserm hiefur ge-

drucktem secret besiegelt und geben zu Leiptzig l

), dornstags uach aller Nov. 5

gots heiligen tag nach Cristi unsers lieben herren geburt 1523.

10 18. Aufzeichnung des Vertreters des Kf. Joachim von Brandenburg l

)f
[1523

wie er sich zu den im Ausschreiben festgesetzten Verhandlungsgegenstdnden
w *

des Beichstages stetten soil. — [1523 November.]

Aua Konigsberg, Vn 72 fol. 18 Kop., iiberschrieben: Meins gnedigsten herrn

marggraff Joachims kurfursten bedenken uf die ausgeschriben artikel.

15 Erstlich aufrichtung der ordenung der execution und volstreckung

der urtel und verfolgung des reichs achter etc. bedenken sein kfl. Gn.
y

das ein itzlicher in sdnen landen und gepieten die execution thette.

Wo aber die execution widder ein kurfursten, fursten oder ander obrikeit

geschehen solte, das alsdann solch ordenung furgenoramen und gebreucht

20wurde. Aber nichtsdestoweniger was die anderen und mehren teil der

stende hirinne bewilligen, wil s. kfl. Gn. mit inen einich sein und auch

gefallen lassen.

Die grosse hulf widder den Turken und denselben anslag

belangen, wo di anderen stend solchs bewilligen, wil sich s. kfl. Gn.

25 denselben auch gemess halten.

a) In B gcsiricheii erwirdigen in got und hocbgebornen unser besnndore fround. — b) B add. sich. —
c) B ron irenthalben angeben und. — d) B er auch statt wir. — e) B add. und stu scbliaaen belfeu —
f; andere in B gestn'chm. — r) werden dtsgl. — h) Ditsrr Absatz und der Schhifi in B von l*istoris

Hd. — i) zu Leiptzig i*« B gestrichm, es ft. hit hier das Datum.

30 J

) Dr. Wolfyang Kettwig traf Ende Nov. in Niirnberg ein und blieb dort

bis Anfang Februar (8. u. nr. 27 u. Packs Bemerkung zu seinem Brie[e v. 24. Jan.

u. Korresp.). Kf. Joachim hdtte gewunscht, wie er am 21. Febr. (Koln an der Spree,

sontag8 reminiscere a. 24. Orig. ibid. VI a. 4) dem Hochmeister schrieb, K. hette

des reichstags von unsern wegen ausgewartet. JDer Kf. bat den Hm. unter Bei-

Sbfiigung einer Vollmacht (fehlt), ihn bis zur Sendung eines anderen Rates (die aber

nicht erfolgte) zu vertreten. Der Hm. hatte diese Vertretung wohl schon mit dem

Fortgange Ks. iibernommen, und fiir ihn wird K. die obige Aufzeichnung gemacht

haben; die ihr zugrunde liegenie Instruklion i?t jedenfalls schon im Anfang Nov.

aufgesetzt tcorden Die Tatsache, dafi sich die Aufzeichnung in Konigsberg findet,

43 macJit es auch ziemlich sicher, dafi sie nicht schon zum Reichstage Margarete

gehort.

Reichstaffsakten d. R.-Z. I5d. IV. 4
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Die halsgerichtsordenung, wie dieselbig zu Worms begriffen

und alhie gebessert worden, lest sich seine kfl. Gn. gefallen.

Volzihung des gemeinen reichszols zu underhaltung frides und

rechtens, auch notturftige execution desselben durch die stende eins

teils beslossen etc., solchs haben ire kfl Gn. uf jungst gehaltenem reichs- 5

tag helfen besliessen und lafsen ire kfl. Gn ir solchs noch gefallen etc.

Wo aber die gemeine stende solchs nicht willigen wolten und we also

das regiment und camergericht zu underhalten bewilligen wurden oder

nicht, solte ich beider wege mit inen einig sein.

Wo sie dann in underhaltung des regiment nicht bewilligen wolten, 10

so sol ich dennoch so vil an mir beforderen und handeln, das zum

wenigsten das camergericht zu erhaltung des rechtens bleibe, damit

derhalben kein mangel ini reich entstehe.

Und als dann die vicarii vormuge der gulden bulle ir vicariat in

abwesen kai r M l vorweseten, so das regiment nicht were, und doch also, 15

wo wichtige und tapfere sachen furfielen, das alsdann der vicarius des-

selben orts hinder den kurfursten, fursten und andern in seinem vicariat

geseBsen und one derselben rat und willen nichts zu schaffen haben,

sunder solte dieselbigen seins vicariats verwanten zu sich personlich

oder (so sie verhindert) durch ire statliche rethe zu ei scheinen, das beste 20

helfen rathen, handeln und besliessen etc., forderen etc.

[1524 19. Instruktion des Bates von Strafiburg fur seine Gesandtcn l
) zum

j j{e ;c]is(age
. fieriest nfo? (jje reformatorische Bcwegung in Strafiburg

npd die Stellung des Bates dam. Der Bat wird den/, ivas durch „ein

freics Konzil oder ehristliche Gemeine" heschlossen ivird, gchorsam Jebcn. — 25

[1524 Januar 5 Strafiburg.]

Anszug bei Virck, Polit. Korresp. d. St. Strafiburg I S7 f.

[1523 20. Die Gesandten des Kurfursten rim Brandenburg, des Bfs. von

DeTl5] Ji(ttzeburg, Georgs von Sachsen, des Hzgs. von Liincburg, der Mark-

grafen Pit Hipp und Ernst von Baden an das Begiment: Bitten sic 30

ivieder anheim zu beurlauben, da mehr als ein Monnt seit dem fur die

Eroffhung des Beichstages festgesetzten Tage verstriehen ist und nur

tvenige erschiencn sind, auch dabei wol bedenken, dieweil das fest und

*) Bernhard Wurmser und Daniel Mieg verliefien Strafiburg anscheinend am
5. Jan. (s. Pol. Korr. 87 Anm. 2). Fiir Mieg, der am 7. Jan. zum Amtneister ge- 35
wahlt wurde, trat Martin Berlin ein, der kurz nach d. 12. Jan. mit dem zum
Begimentsvertreter bestimmten Pennbohl Spender Strafiburg rerliefi (ibid. S. 8S

nr. 164). Ende Febr. trat Hans Bock an Wurmsers Stelle (s. ibid. S. 89).
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ferien der feiertagen verhanden und ein geringe zeit dazwuschen und

fastnacht, zu dem auch weg und wetters ungelegenhait und das ein

monat uber die zeit, zu anfang der reichshandlung ernant, verschienen,

das niemant, ader so wol jemand mehr ankoraen, werden derselben so

5 wenig, das nach gelegenhait der merklichen gescheften dieses reichstags

nichts zu schliessen sei, auch unserm bevelch und macht nit sein wurd,

mit so einer geringen anzall zu schliessen ; zu dem ob noch wol etliche

fursten ankomen, ist doch gar nae niemand von stenden und stetten

alhie, die hievor die reichshandlungen auch verhindert haben, und dan

10 unser gn8ten
u. gn. herrn auch mit gescheften, darzu ire Gn. unser jeden

gebrauchen, beladen und unsers vergebenlichen langen aussenbleibens

one zweivel misfallens haben werden. Wenn auf einem andern Reiclis-

tage die andern Stiinde gehorsam erscheinen, werden sich auch ihre Herren

ohne Ztveifel gehorsam crzeigen. — [1523 ca. Dez. 15 Niirnberg.]

15 Aus Weimar, nr. 72 vol 3 Kop. ohne Bat. Auch ibid. nr. 73 a fol. 162 Kopie,

undatiert.

21. Verhandlungen des Kurfiirsten von Sachsen uber seine Abreise aus 1523

Xiimberg. — [1523 Dez. 112, 1524 Febr. Niirnberg.J
D%T

Aus Weimar, l)-4): vol nr. 72 vol 3; 5): nr. 73 vol 1 Konz. und nr. 73* fol
Febr'

20 290 f; 6): nr. 73« fol 279 ff. und nr. 74 vol 1 Konz.; 7): nr. 73« fol. 282 ff.

und nr. 74 vol. 1 Konz. — Nr. 1, 2, 4, 3 gedr. bei Forstemann S. 136 ff. nr.

22-25, nr. 5 im Auszuge ibid. S. 149 f. nr. 33.

1. Kurfiirst Friedrich teilt dem Regiment seine AbsicM mit, wegen

geringen BesucJis des Reichstagcs wieder abzureisen. — 2. Die Sahrift

25 wird dutch Thun und Techwitz am 1. Dezember dem Regiment vorgelegt;

dies lafit den Kurfiirsten bitten, noch zu bleiben, da verschicdene Fursten

unterwegs sind. — 3. Der Kurfiirst blcibt bei seiner Absicht, ist aber

nach trie tor bereit, einen bevoUmachtigten Rat dazulassen (2. Dez.). —
4. Fine Deputation des Regiments (Hz. Hans vom Hundsruck, Schwarzen-

30 berg und Oberstein) bittet am 2. Dezember den Kurfiirsten aufs neue,

die Ankunft der anderen Fursten zu enoarten. Der Kurfiirst erkldrt

sich schliefilich dazu bereit, behalt sich aber vor, ivenn seine Gesundheit

es notig macht, abzureisen und seinen BevoUmachtigten dazulassen. Damit

die ganze Angelegenheit geheim bleibe, habe er nur Thun und Techwitz

35 eingeweiht.

5. Im Anfang Februar l

) lafit der Kurfiirst dem Frzherzog vor-

2
) Wohl noch vor dem 4. Febr., da zxvar auf die Proposition des Regiments,

nicht aber auf die Hannarts Bezug genommen wird; s. dazu auch Klingenbeck

(nr. 26) vom 3. Febr.

4*
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stellen, daft er nun 10 Wochen hier gewesen sei und noch habe man
nicht begonnen, die zur Verluindlung gestellten Sachen zu beraten. Wolle

man die Punkte, um derentwillen der Reichstag ausgeschrieben sei, vor-

nehmen, so werde er daran teilnehmen, andemfaUs aber oder falls man
ihn nicht bei der Handlung sein lassen wolle '), werde er abreisen, 5

da er „ein alter erhbter u und mit Leibesschwaehheit beladener Fiirst

sei, das Wetter tdglich scldechter werde und die Fasten vor der Tur

standen.

6. Am 15. Februar sandte der Kurfurst aufs neue seine Rate

Thun und Feilitzsch zu Ferdinand und Hannart, die ihncn in Gegen- 10

wart des Bischofs von Trient, Sem})oys und Salamankas Audienz gaben.

Der Kurfurst Heft darauf hiniveisen, daft bisher weder i'tber die vom

Regiment vorgetragenen Punkte, noch auch i'tber die von Hannart vor-

gelegte Listruktion (nach der es des Kaisers Wille sei, daft Regiment

und Kammergericld langer im Wesen bliebe, und daft davon gehandeU 15

werde, wie Friede und Recht zu erhalten seien) beraten worden sei. Er
findet duher, daft die Sachen dermaften liegen, daft es ihm seine PflicM

gegen den Kaiser und das Reich nicht erlaubt, langer dabei zu sein.

Seine eigenen und seines Bruders Beschwerden hat er bisher anzuzeigen

unterlassen, um die Reichssachen nicht aufzuhalten. Da er nun bis in 20

die 12. Woche hier ist und seinen Leibarzt nicht bei sich hat, zwingt

ihn seine Gcsiindheit, den Erzherzog und Hannart um Urlaub zu bitten,

doch ist er bereit, fur sich und seinen Bruder genugend bevollmdchtigte

Vertreter hier zu lassen. Er, soivie sein Bruder werden gem bereit

sein, das zu tun, was nach Ferdinands unl Hannarts Ansicht dazu 25

dient, Regiment und Kammcrgericht, auch Frieden, Recht und Exekution

zu crJtaUen. Auch ist er damit einverslandcn , daft sie dies sein An-

Febr. 15 bringen dem Kaiser melden. Actum Nurmberg, raontags nach invocavit

anno etc. im 24.

7. Der Kurfurst liifit dem Statthalter, Orator und Standen an- 30

zeigen 2
), daft er abreisen wolle, da in den Reichssachen, darumb

doch diser reichstag vornemlichen angesatzt und ausgeschriben , bisher

nichts entlichs gehandelt noch beslossen worden und sonst teglichs

ander hendel zuvallen, dardurch kair M fc und des reichs sachen ver-

hindert und ausgezogen werden, und hochgenannder mein gnedigster35

herr nu alle tag 13 wuchen nit mit geringer uncostnus und beswerung

irs leibs alhie gelegen, sein cfl. Gn. auch vermerken, das sein Gn. mit

x
) Wegen des Umfragestreits.

2
) Wohl am 25. Febr. oder kurz vorher.
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irer person auf solchem reichstag zu raten wenig nutzlichen, Als Ver-

treter fur sich und seinen Bruder laflt der Kurfiirst Philipp von Fei-

litzsch hier '). Der Kurfiirst ist auch jetzt wie in Wortns bereit, sein

Yikariatsrecht ruhen zu lassen, doch seiner chfl. Gn. gerechtigkait un-

5 nachtailig.

22. ProtokoUarische Aufzeiehnung des Maimer Sekretdrs Andreas ^524

Rucker *) uber die Verhandlungen auf dem lieichsktge in der Zeit vom
\8

12. Januar bis 23. Marz 1524. Marz 23

Aus Wien, Erzkanzler-Archiv , Iteichstagsaktcn Fasz. 4 C fol. 1-48. Handluog

10 des reichstags auf Martini a. 1523 gein Nurnberg ausgeschricben und

auf domstag nach Erhardi [Jan. 14] anno 1524 daselbs zu Nurnberg ange-

fangen. Uberschrieben : Prothocol der handlung diss reichstags. — Die Mar-

ginalnoten am Itande, die lediglich kurze InhalUangahen sind, beriicksich-

tigen wir nicht.

15 Uf mitwochen 3
) nach Erhardi anno 1524 hat erzherzog Ferdinand, Jan. 13

keir M l stathelter im Rom. reich, die churfursten, nemlich pfalzgraf

Ludwigen und herzog Friederichen von Sachsen, die eigner person ent-

gegen gewest, und doctor Caspar Westhausen, Meinzischen canzler, als

Meinzischen geschickten und doctor Wolfgang Ketwig als des chur-

20fursten von Brandenburg botschaft, darzu fursten: den hoemeister in

Breussen, den bischoflF zu Wirzpurg, herzog Friederich von Beyern und

marggraf Casimiren, die auch in eigner person zu Nurmberg gewest,

und sunst andere fursten und stende des reichs botschaft, so vil der

alhie gewest, auf das rathaus versameln und inen, wie folgt, furtragen

25 lassen : Erstlich hat sich sein fl. Dl bedankt des gehorsamen erscheinens a
),

auch entschuldig thun lassen, vvarumb sie den reichstag anzufahen sich

bis anher verzogen. Und folgend mit etwan vil reden zu des reichs

steiiden gefallen und ermessen gestelt, ob der reichstag itzo alsbalt an-

zufahen oder aber, dieweil sein fl. D fc gewisse kuntschaft habe, das

30 Trier uf der wege und Coin auch entlich entslossen sei, alher zu

kommen, dergleichen die herzogen von Beyern auch auf der wege,

zudem man der keiserl. botschaft, so vor guter zeit in Niderland an-

a) H&. erscheines.

') Die Vollmacht fur Fcilitztch vom 26. Febr. im Auszugc bei Forstcmann

3b S. 150 nr. 34 (in Weimar, nr. 73 a f i 292 u. nr. 74 vol 1).

*) Baft er der Verfasser ist, scheint sich aus der Bandbemerkung zu dem von

Rucker aufgenommenen Protokoll vom 8. Februar ziemlich sicher zu ergeben.
8
) Hier liegt ein Irrtum Ruckers vor: die Verhandlung fand nach alien an-

deren Angaben bei'eits am Dienstag, den 12. Jan., statt.
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kommen *), alien tag warten sei, bis auf ankunft derselben rait anfang

des reichstags zu verziehen si; und wes churfursten, fursten und stcn-

den in solichem fur gut ansehen, das woll irae der stathelter auch ge-

fallen lassen.

Churfursten, fursten und stende haben nach gehabtem bedacht dera 5

stathelter ungeverlich diefs antwort geben : das sie keir M1 zu gehorsara

alhie erschienen, weren willig, alles das zu rathschlagen
;
zu handein

und zu schliessen, das keir M l und dem heiligen Rom. reich zu ere und

gutem erspriessen mocht, konden noeh wolten seiner fl. Dl darin kein

mafs geben. Darumb stelten sie es zu seiner fl. D* gefallen, den reichs- 10

tag anzufahen oder der andern obgemelten ankunft zu erwarten.

Nach vil gehabten underreden haben sich der stathelter, churfursten,

Jan. 14 fursten und stende verglichen, den reichstag auf den nestfolgcnden dorns-

tag mit einer raefs vom heiligen geist anzufahen, und wo es die zeit

erleiden mocht, nach der mefs zur handlung zu greifen. Das ist 15

also bescheen.

Nota Meintz und Sachsen die umbfrag antreffend *).

1
) Hannart wollte am 26. Dez. aits Mecheln abreisen, s. Brewer III

t
nr. 3660.

2
) Wir geben gleich hier eine Ubersicht iiber den Verlauf des Streites auf

diesem Reichstage nach den sachsischen Akten, die sich ubereinstimmend in Weimar 20
(nr. 73* fol. 320-346) und Dresden (Loc. 10173 fol 2-35) finden und fast ganz

im Wortlaut von J. J. Muller (Entdecktcs Staats - Cabinet VIII S. 117-155) abge-

druckt worden sind. Es wird zundchst kurz der Beginn des Streites in der Sit'

zung vom 14. Januar geschildert (Muller 117). Darauf machte Pfalz verschiedene

Vermittelungsvorschldge : abwechselnde oder gar keine Umfrage oder Umfrage auf 25

diesem Reichstage durch Pfalz. Sachsen erkldrte sich zur Annahme eines Vorschlages

bereit, aber Mainz lehnte ab (Muller 118).

Nach der Ankunft des Erzbischofs von Trier am Montag n. Conv. Pauli

(25. Jan.) fund am Mittwoch (27. Jan.) eine Sitzung statt, in der sich der Streit

wiederholte; es wurde ein neuer Vorscftiag gemacht, dafi Mainz umfrage, wenn'&S

die Kurfursten allein beisammen waren, im Ausschusse aber tdglich abgewechselt

werde. Dies nahm keiner von beiden an. Am Donnerstag reichte dann der Mainzer

Kanzler eine Supplikation ein (Muller S. 121-127; eine sdchsische Entgegnung,

Muller S. 149-155, wurde nach einem Vermerk nicht iibergeben), die in Gegenwart

beider Parteien verlesen wurde. Nach einer Besprechung mit dem Mainzer Kanzler 35

liefien die Kurfursten durch Dr. Dungin den Kurfiirsten von Saclisen bitten,

auch auf diesem Reichstage nach dem vorldufigen Vergleich in Worms zu verfahren.

Dies lehnte aber Kf. Friedrich wegen des Vorgehens von Mainz ab. Er schickte

dann am Sonnabend (30. Jan.) Thun und Feilitzsch zu der Sitzung und liefi er-

kldren, daft er nur zur Verhandlung iiber Reichssachen, nicht aber iiber den Streit 40
persordich auf dem Rathause erscheinen wiirde. Der Statthalter erkldrte darauf,

dafi er die Angelegenheit vor die Stande bringen wolle (MiiUer 133 if.).

Dies geschah am Mittwoch nach Lichtmefi (3. Febr.). Der Trierer Kanzler

richtete dann im Namen der Stande abermals an Kf. Friedrich die Bitte, einzu-
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Als nun auf das furhalten des stathelters die churfursten und derselben

botschaft in cin besonder stuben gangen, ist Sachsen mit seinen rethen,

nemlich Friederich Thonen und her Philipsen von Feylitz, dergleichen

Pfalz mit seinen rethen, nemlich hern Florin von Venningen canzler,

5 hern N. von Fleckenstein hoffmeister und schenk Valentin von Erbach,

in derselbigen stuben uf ein ortlin getretten, ein heimlich gesprech jeder

mit seinen rethen gehabt. Darnach ist Sachsen zu Pfalz gedretten und

villeicht gebetten folgents anbringen an die Meinzischen geschickten,

nemlich doctor Casparn Westhausen Meinzischen canzler und Andriessen

loRucker secretarien, zu thun. Dan alsbalt seind dcr Pfalzgravisch hoff-

meister und canzler obgemelt aus solchem gesprech zu dem Meinzischen

canzler und secretarien gangen und gesagt: wie herzog Friederich von

Sachsen churfurst etc. irem gnedigsten hcrrn dem pfalzgraven angezeigt,

es hielt Sachsen darfur, das die Meinzischen rethe uf diescn rathschlag

15umbfragen wurden. Nun het sich der crzbischoff zu Meinz uf nest-

gehaltem reichstag zu Wormbs mit seiner chfl. Gn. verglichen, das man
einen tag umb den andern umbfragen solt *); darait nun irrung fur-

kommen und diefs reichshandlung gefurdert werde, begert Sachsen von

inen den Meinzischen rethen zu wissen, wie sie es derhalb halten wolten.

20 Die Meinzischen rethe haben darauf geantwort nach gehabtem be-

dacht: ware mocht sein, das Meinz und Sachsen der umbfrag halber

in des reichs ausschufs, dieweil sie derselbigen frag halber auf des chur-

fursten von Sachsen ansuchen irrig und fur keir Ml commissarien zu

rechtlichem austrag verfast, solang dieselbig rechtfertigung weret, einen

25 tag umb den andern verglichen. Wo es im ausschufs were, wolten sie

sich auf fruntlich underhandlung zu furderung der sach auch aller gepure

vernemen lassen. Aber sie wolten sein chfl. Gn. erinnert haben, das

itzo die churfursten allein bei einander weren; in dem fall dan Meinz

oder seiner chfl. Gn. botschaft die umbfrag allein gepurt und ununder-

30schiedlich, wie dan sein chfl. Gn. und derselben vorfarn die unwider-

sprechlich herbracht und in besefs weren, mit bit, das sie, die Pfalz-

willigen, dafi Mainz vorldufig bei den Kurfiirsten allein umfrage, im Ausschufi

die Umfrage aber tdglich weclisle; Statthalter und Stdnde wolltcn bciden einen Schein

geben, dafi dieser Vergleich ihre Rechte nicht beeintrdchtigen solle Der Kurfiirst

30 war jetzt dazu bereit; nun aber wollten die Maimer deshalb erst den Bescheid

ihres Herrn einholen, worauf Kf. Friedrich erkldrte, dann miisse auch er seinen

Bruder und Vetter erst fragen, und seinen Unwillen darubcr dufierte, dafi man
ihn gefragt habe, ehe man der Einwilligung der Gegenpartei sicher gewesen set

(Midler 139 ff.). Uber den ivcitcren Verlauf s. o.

40 S. aber ETA II 750.
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grevischen retho, den churfursten von Sachsen aufs underthenigs bitten

wolten, das sein chfl. Gn. sie dabei pleiben, zur sachen greifen und sie

daran unbeintrangt lassen wolten, dan sie wurden sich davon nit

dringen lassen.

Diefs antwort haben der Pfalzgrevisch hoffmeister und canzler widde- 5

rumb an iren herren den pfalzgraven und furter an Sachsen bracht und da-

rauf von Sachsen folgend antwort entpfangen, sie den Menzischen rethen

furter eroffent: Sein chfl. Gn. het der Meinzischen rethe antwort gehort,

und were diefs irrung der umbfrag nit allein im ausschufs, sonder auch in

aller versamlung und vor dera die ausschufs angefangen weren ; dan sein 10

chfl. Gn. wist wol, warumb die ausschufs erdacht weren ; sie die Meinzischen

beide, die villeicht nit lang bei der reichshandlung herkoramen weren,

mochten villeicht das herkoramen dieser sachen nit gruntlich wissen

haben. So were auch die irrung der umbfrag, so durch keie M l in

recht verfafst, nit allein im fall des ausschufs, sonder auch in alien 15

versamlungen. Begert darumb nochmals, das die Meinzischen gesandten

es bei der abrede, so ir gnedigster her der cardinal und erzbischof zu

Meinz und Sachsen zu Wormbs gemacht, das die umbfrag einen tag

umb den andern gehalten wurde, pleiben lassen wolten. Das dan die

Pfalzgravischen zu furderung der sach auch gebetten etc. 20

Die Meinzischen haben darauf widderumb zu antwort geben: es

were inen ein beschwerlich und ungehort ding, das Sachsen solichs

itzo und dieser zeit sucht und das streitig und irrig machen wolt, das

nie irrig gewest. Wol mocht sein, das sie nit die eldesten beim reich-

herkommen, weren aber auch so jung und der reichshendel also un-25

bericht nit, das sie das nit wissen solten, und sonderlich, das auf nest-

gehaltem reichstag zu Wormbs ir gnedigster her von Meinz, so die

churfursten allein bei einander gewest (als dan oft und dick bescheen),

allein die umbfrag gethan, und hab Sachsen mit dem wenigsten wort

nit darin geredt. Und wisten das sowol und sonderlich Andriefs Rucker, 30

der dabei alzeit als secretari gewest, das sich sein gnedigster herr zum

zweiten mal geirret, meinend er were in dem ausschufs, sagt zu Sachsen,

solt fragen. Meinz sei aber durch inen Andriessen erinnert worden,

das die churfursten allein bei einander weren, das sich Meinz davon er-

innert und von neuem uinbgefragt. Sachsen hab auch dawidder nit kein 35

wort geredt. Zweiveln nit, Trier, Coin, Pfalz und Brandenburg wissen

sich des auch zu erinnern. So halten sie auch entlich darfur, das die

acta und commission sich nit weither erstrecken dan auf den ausschufs.

Betten Pfalz, als der solichs onezweifelich gute wissen trage, wol Sachsen

underrichten und underweisen davon abzusteen; dan sie wisten sich in 40
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solichem nicht zu begeben, hetten des keinen bevelch, konten oder

wolten das auch nit thun oder ehr aus dem rathe pleiben und zum

thore hinaus reiten. Weren nit darumb alhie, dem stieft Meinz etwas

zu begeben; doch betten sie, Sachsen solichs zum geschicklichsten an-

5zuzeigen und fur dicsen ingrief irenthalb undertheniglich zu bitten etc.

Die Pfalzgravischen rethe haben die antwort widderumb an Sachsen

bracht. Sachsen ist aber auf seinem furnemen bestanden. Haben die

Pfalzgravischen rethe aus bevelch ires herren den Meinzischen geschickten

widderumb angesagt, das Sachsen uf seiner meinung verharr. Nun
lOwolt es nit also gethan sein, die zeit ging hin

;
man must dem stathelter

antwort geben, und meinct ir her, ob nit diefs mittel sein mochten, das

die Meinzischen rethe mit gepurlicher protestation die frag einen tag

umb den andern diefs mals zuliessen, oder aber das sie von beiden

theilen zugleich fragten, oder zuletzt das niemants fragt, sonder ir jeder

15 sein stim ungefragt geben. Dardurch acht Pfalz, das sich Meinz nicht

begeben noch dardurch etwas benommen were.

Darauf haben die Meinzischen nach gehaltem bedacht den Pfalz-

grevischcn rethen obgemelt diefs antwort geben: sie konten oder wisten

der furgeschlagen mittel keins anzunemen, dan solten sie protestiren und

20 Sachsen die umbfrag gestatten, hendelten sie der protestation alsbalt

zuwidder und wurde Sachsen ires bedunkens die possession eingerumbt;

solten sie dan beide fragen, liefsen sie Sachsen abermals zu possession

und mechten die sach also litigios und irrig, die nie irrig gewest were;

solten sie dan stillschweigen und nit fragen, thetten sie sich ires befsefs

25 selbs stilschweigend entsetzen. Darumb konten sie die, noch anderer mittel,

welcher gestalt oder schein die furgeschlagen wurden, nit annemen oder

willigen, wisten auch deshalb keiner underhandlung zu vervolgen oder

zu. gestatten. Und were ires bedunkens das das pillichst und best

mittel, das Sachsen Meinz in seiner herbrachten possefs der umbfrag

30 pleiben liefs. So were Trier und Coin auf der wege, wurde sein chfl.

Gn. onezweivelich durch dieselbigen der Meinzischen gerechtigkeit und

herbrachten gebrauch wol zu erinnern wissen.

Als nun Sachsen auf solichs auch nit weichen wollen und also beide

theil auf irem furnemen bestanden, haben sich Pfalz und Sachsen noch

35 irer ordenung gesetzt. So hat sich der Meinzisch canzler auch gesetzt,

dergleichen marggrafT Joachims botschaft Alsbald hat Friederich Thone

angefangen zu proponiren, hat der Meinzisch canzler gleich in momento

auch proponirt und also beide miteinander geredt. Und hat der Meinzische

canzler sein rede zum ersten geendet und Pfalz gefragt. Hat Friederich

40Dhone von Sachsen wegen darnach auch Pfalz gefragt, darauf Pfalz
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personlich geantwort: cr wol inen beiden antwort geben, und durch

seinen canzler zur hauptsachen durch den stathelter furgehalten reden

lassen. Darnach hat der Meinzisch canzler den churfursten von Sachsen

gefragt, hat der churfurst gesagt : er gestee Meinz keiner frag, hat doch

durch Friderichen Dhonen zur heuptsach reden lassen. Furter hat 5

Meinz die Brandenburgisch botschaft gefragt; hat inen Friderich Dhone

von Sachsen wegen auch gefragt; der hat auch sein votum zur heupt-

sach geben. Zuletzt als den canzler niernants gefragt, hat er sein

Jan. 12 votum fur sich selbs geben. Actum dinstag !

) nach Erhardi anno 1524.

Darauf haben sich der Meinzisch canzler und secretari des reichsio

rathe enteussert, nit darin gem handeln oder in einichen beschlufs difs

reichstags von wegen ires herren willigen wollen, es werde dan ir her

der erzbischove zu Meinz bi der umbfrag und derselben herbrachten

besefs gelassen ; haben auch solichs inhalt einer supplication 2
) an alle

churfursten, fursten und stendc des reichs gethan und sonderlich protestirt, 15

das sie nichts neues in solichem anfangen oder suchen, dan sie hetten

von wegen ires herrn posses, der hielten sie sich; ob auch einiche zur-

ruttung difs reichstags davon entstunde, das man iren herren und sic

des entschuldigt haben wolt.

Solicher irer ubergebner protestation nach haben sich der stathalter, 20

churfursten, fursten und alle stende, so alhie versamelt gewest, [bedacht]

und etwa vill mittel furgeschlagen a
), die zuletzt auf heftig anhalten des

stathalters sie irem hern dem cardinal und erzbischove zugeschickt durch

ein post, so erzherzog Ferdinandus zu seinen chfl. Gn. gefertigt 3
), also

das die sachen bis in die dritt wochen gewert. Zuletzt ist den Meinzischen 25

canzler und secretari ein bevelhschrieft von irem herrn zukommen 4
),

darauf seind sie widerumb in des reichs versamlung, auch der chur-

fursten rathe gangen, und ist furter der umbfrag gehandelt, wie her-

nachvolgt.

Es folgt dann ein van liuckcr aufgenommenes l*rotolcoll iiber den 30

Verlauf der Sitzung vom 8. Februar h
): In Anwesenhcit der Kur-

a) Am Ranth ton der Hand dts Ttstts: Nota. Bi den acteii der umbfrag fludet man ad longura,

was die furgeschlagen mittel gewest und wes von wort zu worten gehandelt.

M Das ist ein Irrtum oder ein Schreibfehler ; aus den sdchsischen Akten crgibt

sich sicher, daft der Streit am 14. Januar begann, es mufl hier also Donncrs-35
tag Ueifien.

2
)
Am 28. Januar s. o. S. 54 Anm. 2.

3
) Am 23. Januar

y
s. Packs Brief vom 24. Jan. u. Korresp.

*) Nach Eibisens Brief vom 13. Febr. traf die Entscheidung dtsErzbischofs

von Mainz am 7. Febr. in Niirnberg ein; vgl. dazu aber Hugs Brief vom 10. Febr.AO
6
) Gedruckt bei Muller S. 139-148.
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fiirsten oder Hirer Botschaften l

) beyhint Westhausen nach Vorleyuny

des Verhandlmiysyeyenstandes (tier nicht angrycben wird) bci Trier mit

der Umfraye. Thun entschuldigt das Fernbhiben von Kf Friedrich

mit T^ibessehtvachheit mid frayt dann ebenfalls Trier. Westhausen

5 waihrt darauf die Maimer Hechte und iveist die saehsisehen Einyriffe

zurilck, und Thun antwortet darauf mit einer yleichcn Protestation.

Nach dner Besprechuny der iibriyen Kurfiirsten und Bate lafit Trier

dutch seinen Kanzler crwidem, er sei von beiden yefrayt und antworte dem,

der das Becht zur Fraye habc, and rcdcte alsbald zar Sache. Ebenso

10 yeschah es bci Pfalz und Koln. Dann frayte der Maimer Kanzler Thun,

derselbigen frag hat ime her Friederich Dhone von seins hcrren wegen

gestanden, das der Meinzisch canzler also angenoramen ; als dann Thun
die Frage an Westhausen riehtete

y
sayte dieser: er gestec Sachsen der und

keiner aodern frage. Darauf erklarte Westlmusen, er nehme die Antwort

lb der Kurfursten als cine Bekrdftiyuny der Bechte seines Herm, und er

forderte Bucket als Beiehssckretdr auf\ dies alles bei der Beichshand-

lung dieses Beichstayes zu reyistrieren. Die yleiche Erklciruny gab dann

auch Thun ab und forderte ebenfalls die Protokollierung *).

Uf dornstag nach purificacionis anno 1524 seind vor stadthaltern, Febr. 4

20 churfursten , fursten und stenden erschienen die wolgeborn und edeln

der von Gondelfingen und her Georg Truchses friher zu Walpurg und

haben anbracht, wie inen mein gn8ter her der stadthalter auf ansuchen

und bitt des edeln her Johann Hannarts, des keiserlichen orators, be-

volhen habe, dieweil itzgnanter her Johann Hannart zugefallener

25 schwacheit halber seins leibs sein werbung und anbringen selbs persoulich

nit thun moge, damit dan der reichstag defshalb nit gehindert, sonder

gefurdert werde, von wegen her Johann Hannarts die keiserlich credenz

und instruction zu ubergeben und dabi etwas witer anzuzeigen; wo ir

fl. D1
, chfl. u. fl. Gn. u. Gu. das von inen also horen und aufnemen

30[wolten], wolten sie, wes sie in bevelh hetten
?
darthun; und darauf ir

furbringen folgender mafs gethan: das wiewol Rom. kei. Ml den edeln

herrn Johann Hannarten als irer M* orator und commissari von irer

M4 aus Hispanien vor guter zit heraus in Teutsch nacion abgefertiget,

a) Am Kande die Bemtrknug: Ad roquiailionoin mnlarum parciatn in actu protustalionin facta

m

35 cuilibet dedi copiaro.

f

) Graf v. Manderschcid und Hicron. Einkurn fur Koln, der Trierer Kanzler

Heinrich Dungin und Dr. Ludwig Furster, von pfdlzer Rciten der Kanzler Ven-

ningen, der Hofmtister Ludwig von Flechenstein, Schenk Valentin von Erbach und

Wolf von Affemtein. Brandenburger Bate werden nicht erxvahnt, sie waren tvohl

iOschon abgereist.
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alhie zu Numberg zu erscheinen, weren ime doch underwegen auf der

uberfart uber mere a
) ungluckselig furtune und winde zugestanden,

auch als er in Niderland angeschieft durch mergliche ubermessige ge-

wesser dermafs verhindert, das er inhalt seins bevelhs nit eher alhie

babe konnen oder erscheinen mogen. Auch als er itzo alher gein 5

Nurenberg kommen, were ime schwacheit und krankheit seins leibs zu-

gestanden, das er auf dem rathus in eigner person nit erscheinen mocht,

mit bitt, inen den Hannart seins langsamen ankommeus, auch seins itzigen

niterscheines entschuldiget zu haben; defshalb dan mein gn8tcr her der

stadthalter sie beide, wie gemelt, verordent, das anbringen von wegen 10

des keiserl. orators zu thun.

Haben demnach alfsbalde die credenz ubergeben ') und die zu ver-

lesen gebeten. Das ist also bescheen.

Darauf haben sie witer geredt: es haben inen der keiserlich orator

bevolhen, erstlich seiner fl. Dl
, chfl. u. fl. Gn., Gu. u. Fr. irer kein 15

Ml bruderliche treue, fruntschaft, gnade und alles gut zu sagen. Zum
ander sollen sie irer fl. D\ auch churfursten, fursten und stcnden

fruntlichen dank sagen, das sie gehorsamlich auf diesem ausgeschrieben

reichstag erschienen, mit dem fruntlichen und gnedigen erbieten

solichs in fruntschaft, gnade und gutem zu bedenken. Auch irer fl. 20

Dk
, chfl., fl. Gn. u. Fr. anzuzeigen : nachdem ir kei. M* aus dem heiligen

Rom. reich in Neapolis b
) zu schiefen abgeschieden , were ir M* gluck-

seliglich in Castilien ankommen und zu irer ankunft etwa vil aufrur und

entborung in irer M1 erblanden funden , die ir M* mit hilf des almech-

tigen zu gutem, ruigen fridden und einigkeit bracht. Das wolt ir M*25

irer fl. D*, churfursten, fursten und stenden, die irer M* wolfart un-

zweivelich gern sehen, gar fruntlicher, gnediger meinung nit bergen,

onezweivelich werden des wolgefallens haben und entphahen.

Furter so haben ir M* von Johann Maria Warsitz c
) den abschid des

jungst alhie gehalten reichstag sampt der schrieft dabi empfangen, 30

darin ir M* befunden den treuen vleis und arbeit, auch wie ir fl. D*,

churfursten, fursten und stende des heiligen reichs zu ere, wolfart und

aufnemen des heil. Rom. reichs gemeint seien ; des ir M1 sonder gnedigs

gefallens empfangen ; wolt auch solichs gnediglich gegen inen sampt und

sonder bedenken; darzu sei irer M* hochlich begirde, gemute und mei-35

nung, sovill an ir das alles helfen zu vollenziehen und zu handhaben.

») Hs. add. durch. — b) Sic! JCs tnujt ualurUeh , mc auch in KUngeitbecks Rtfcrai stehi, aos den

Niederhindcn heiften. — c) Hs. Marsitz.

') S. u. nr. 34 Anm.
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Und wiewol ir Mk itzo aus treffenlichen ursachen nit in Teutschen

landen kommen mag und sonderlich der kriegsubung halber, damit ir

M* gegen dem Franzosen steet, idoch si ir M* des entlichen willens

und gemuts, sobalde solicher krieg zu frid und ruhe bracht, sich

5widerumb heraus in Teutsch nacion zu fugen und alles des hilf rath-

schlagen, bandeln und furnemen, dadurch Teutsch nacion weiderumb

in vorigen stand bracht werden mocht, und zu dem alle ir konigreich

und vermogen darzustrecken. Und nachdem ir Mk aus dem obgemelten

abschid des jungst gehalten reichstags etlich artickel ausgezogen, seien

10 uf dieselben irer M* gemute in schrieft gestelt in eih instruction, die sie

damit ubergeben und furbracht haben wolten *), die sie zu verlesen

beten. Das ist also bescheen.

Nach verlesung derselben ist durch die obgemelte verordente witer

geredt und gebeten worden, als auch des orators hoche bitt von wegen

15keir M> stunde, das churfursten, fursten und stende wolten solich instruction

und beuptartickel darin verleibt zum allerfurderlichsten fur handen nemen,

darin furderlich furschreiten und sich die andern neben- und particular-

sachen daran nichts hindern lassen. Das woll ir Ml fruntlich bedenken

und gnediglich erkennen.

20 Uf sambstag nach purificacionis anno 1524 hat ine Georg von Wert- Febr. G

heim uber das keiserlich regiment ein supplication ubergeben 2
) seiner

bestallung und ausstendiger besoldung halber, ut infra fol. - -

Der stat Augsburg gesandten nemlich doctor Relinger und — 3
)

haben des keiserl. fiscals furnemen halber uf die monopolien widder

25 etlich burger zu Augsburg, auch burgermeister und rathe zu Augsburg

furbracht, ut infra fol. - - und sie zu verlesen gebeten. Das ist also

verlesen worden; und hat doctor Relinger darauf witer geredt, er und

sein mitgesandter wollen auf form und mafs die supplication, durch sie

ubergeben und itzo verlesen were worden, [inhelt], auch gebeten [haben],

30 das auch si, stadthalter, churfursten, fursten und stende, einen erbarn rathe

zu Augsburg und die iren in underthenigem bevelh wolten haben.

Von wegen herzog Ulrichs von Wirtenberg ist ein schrieft inbracht

und offentlich in der versamlung verlesen worden 4
), infra fol. - -

!

) Die kaiscrliche Proposition s. u. nr. 34.

35 *) S. fur die Supplikation Wertheim und die weiterhin aufgezdhlten Beschwer-

den unten Abschnitt VII: Beschwerden.
a
) iMcke fur den Namen; der undere Gesandte war Konrad Herwart.

4
) Ausziige aus den Schriften Augsburgs, Wurttembergs und Wertheims von

Dr. Fischers und Klingenbecks Hd. unter der Oberschrift: 6 a februarii ante me-

40ridiem in Konigsberg, V<* 72 fol 43 u. 47.
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Wurzperg. Mein gnediger her von Wurzperg hat durch seinen

rathe doctor Hanaue furtragen lassen vor churfursten, fursten und

stenden, wie sein fl. Gn. etlich merglich obligend und beschwerung hett

churfursten, fursten und stenden furzutragen, daran seinen Gn. gelegen;

damit aber dasselbig nit durch langwirig, verdrossig geschwetz beschee, 5

hab sein fl. Gn., doch niemants zuwidder, schmee oder nachteil, auf

das kurz in ein schrieft stellen lassen, mit bitt dieselbig gnediglich und

unverdrofslich zu horen. Dieselbig supplicatio, die man hernach fol. - -

findet, ist durch den Wurzpergischen secretarien verlesen und furter

ubergeben worden. 10

Der geschickt der stadt Lubeck hat zu supplication ubergeben den

konig von Denmark antreffend, hat inhalt derselben geben *).

Die fri- und reichsstedt haben abermals ein supplication ubergeben,

die offentlich vor alien stenden des reichs verlesen worden ist
2
). Reperitur

infra fol. - - Und ist in ubergebung der supplication von irentwegen 15

dieser furtrag bescheen: si die fri- und reichstet hetten aus merglicher

notturft iren herrn und frunden der fri- und reichsstet beschwerung uf

nehestgehaltem [reichstag] alhie in schrieften ubergeben, und dieweil inen

noch kein antwort worden, so haben sie dieselbigen in schrieft gestelt,

mit bitt dieselben zu verlesen. Das ist auch bescheen , und nach ver- 20

lesung haben sie gebeten, inen die stim und session im reichsrathe zu-

zulassen, auch sie in den andern beschwerlichen orten zu bedenken,

damit die abgeschafft wurden, des wollen sie verdienen.

Febr. 8 Uf montag nach esto michi haben sich churfursten, fursten und

stende , eher und zuvor sie auf des keiserlichen orators ubergeben in- 25

struction der punct und artickel, so auf diesem reichstag gehandelt,

grieffen, entschlossen und vereinigt: nachdem die credcnz, so von wegen

des keiserlichen orators inbracht, von einem vollen gewalt meldung thet,

und aber nit furbracht were, darzu das die artickel der instruction ganz

blofs gestelt, one siegel oder subscripcion kei r M l
, wiewol doch solichs30

der gebrauch und also bis anher gehalten worden were, das sie zuvor

zu dem keiserlichen orator schicken und aufs fuglichst und gelimpfigst

umb herausgebung des gewalts und instruction ansuchen thun lassen

wolten. Das ist auch also bescheen durch etlich, so von churfursten,

fursten und stenden darzu verordent gewest. 35

*) Nach einer kurzen Aufzeichnung in Konigsberg (V" 72 fol. 46) wurden
die Schriften von Wurzburg und Lubeck bereits am 5. Febr. eingereicht, und das

ist auch nach andcren Angaben richtig.

2
) Die Eingabe dieser stddtischen Supplikation (s. u. Abschn. HI zum 8. Febr.)

erfolgte erst am 8. Februar. 40
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Der keiserlich comraissari hat auf solich anbringeu zu antwort geben

:

sein bevelh von keir M* stunde, nichts an den stadthalter zu handeln,

wolt solichs in bedenken nemen, dem stadthalter furhalten und darauf

widder antwort geben; mit dem anhang, das er von kai r M* vollen ge-

5 wait haben sampt dem stadthalter, churfursten, fursten und stenden zu

handeln, das dem heiligen Rom. reich und alien stenden zu ere, nutz

und gutem komraen soil etc.

Uf dornstag nach esto michi ist her Hannart, keir M l orator, in Febr. 11

eigner person vor churfursten, fursten und stenden auf dem rathaus er-

10 schienen und hat folgender mafs furtrag gethan : nachdem er von Rom.

keir M1 zu diesem reichstag gefertiget und verordent und alhie an-

kommen sei, und folgents churfursten, fursten und stende nach ime ge-

sehickt, gemuts sein werbung zu horen, hab er der zit schwacheit

halber seins leibs nit ausgeen noch erscheinen mogen. Damit er aber

15 den reichstag defshalb nit schurz oder aller handlung verhinderung thet,

hett er minen gn8ten herrn den stadthalter gebeten, ime einen rathe zu

verordenen, sein credenz und instruction furzutragen, wie dan bescheen.

Darob churfursten, fursten und stende onezweivelich vernommen, wes

kei r M* gemute' in solichem gewest, nemlich das regiment und chamer-

20gericht in esse und wesen pleib und frid und recht ira reich gehalten;

darzu hett er volligen gewalt mit churfursten, fursten und stenden auf

alle artikel der noturft zu handeln und zu schliefsen; mit bitt, das sie

die churfursten, fursten und stende die heuptartikel derselbigen instruction

fur sich nemen, darin handeln und die particularsachen ruen lassen.

25 Nachdem auch jungst churfursten, fursten und stende zu ime ge-

schickt und anzeigen lassen, wes der gebrauch im reich sein solt des

gewalts und instruction, die an tag zu thun etc., des hette er etwas

befrembdes: dan wes er gehandelt, des hett er also bevelh, und were

der gebrauch a
) in keir M l hofe dermafs nit, die instruction subscribirt

30 oder gesiegelt zu ubergeben. Aber damit man sehen mocht, das er

volligen gewalt, hat er denselbigen under keir M* insiegel ingelegt

und den zu verlesen gebeten; das ist also bescheen, ist davon copi

gemacht ,
).

Churfursten, fursten und stende haben dem keiserlichen [orator]

35 darauf geantwort: sie hetten seinen furtrag gehort; und erstlich sovill

sein entschuldigung des nit personlichen erscheinen belangt, were von

unnoten gewest; dan die jungst von seinen wegen den furtrag getan,

a) ffs. offcnbai- verschlisten : bevelh.

*) S. u. nr. 34 Anm.
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hetten inen gnugsam entschuldiget, man were auch des zufridden. Zura

andern solt er solich ansuchen des gewalts und instruction keiner andern

meinung gescheen versteen, dan das man solichs nach alten gebrauch,

wie es dan bi den reichsbuchern funden, gesucht. Dieweil aber solichs

kei r M 1 gebrauch nit sei und auch churfursten, fursten und stende den 5

verlesen gewalt etwas gnugsam ermessen, lassen sie es dabi auch be-

ruhen und seind des zufridden.

Febr. 11 Eodem die nach mittemtag sind a
) churfursten, fursten und stende

widerumb zusamen kommen, die artickel der keiserlichen instruction,

darauf gehandelt werden soil, als nemlich belangend underhaltung re- 10

giments und chamergerichts, die ilent und beharlich hilf gegen dem

Turken, den Lutter auf die ausgangen keiserlich mandat, die annaten,

die monopolien und munz, fur handen genommen; hat sich mein gnster her

pfalzgrave Ludwig churfurst etlicher beschwerung angemafst, auch bericht

zu thun, das dieser sach furderlich sein solt etc , mit bitt sein chfl. Gn. 15

defshalb vor aller handlung vor alien stenden zu horen. Das ist also

bescheen und hat sein chfl. Gn. diesen nachfolgenden furtrag durch

doctor Fenningern seinen canzler thun lassen.

Es folgt die Erklarung u. nr. 38 l
) unter der tJberschrift : Pfalz-

gravisch furtrag vor anfang der heuptartikel. 20

Difs obgeschrieben der Pfalz furtrag und beschwerung ist meinem

gnedigsten herrn dem stadthalter und dem keiserlichen commissarien

idem in besonder schrieften ubergeben und ist inen dabeneben der chur-

fursten, fursten und stende meinung eroffent 2
), ut sequitur fol. - - mit

Ab 3
) bezeichnet. 25

Febr. 13 Uf sambstag nach esto michi anno 1524 seind keir Ml stadthalter

und orator erschienen bi churfursten, fursten und stenden und auf

obgemelt Pfalzgrevisch furtragen durch den von Polenn difs antwort

Febr. 12 geben lassen: es hetten an gestern churfursten, fursten und stende

etlich aus inen zu dem stadthalter und keiserlichen orator geschickt, 30

die aus irem bevelh etwas furbracht, zu crholen von unneten; darauf

hetten ime der stadthalter und orator h
) bevolhen, inen difs antwort zu

geben, das der stadthalter, dergleichen der commissari zugegen erschienen

a) Ha habon sich si. sind. — b) Ha. churforit

l

) Und zicar nicht in der Fassung, in der sie vor den Kurfiirsten abgegeben 35
wurde, sondern wie sie am 12. Febr. den Fursten und Standen mitgeteilt wurde,

8. u. nr. 38.

*) Wie sich weiter unten aus der Rede Polheims ergibt, wurden diese Schrift-

stiicke am 12. Februar dem Statthalter und Orator ubergeben.
3
) S. u. nr. 39. 40
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and weren willig und geneigt mit churfursten, fursten und stenden zu

handeln, was irer M fc und dem heiligen reich zu ere und guten komraen

mog, alles laut des keiserl. gewalts, und darin dermafs finden lassen,

das man des kein mifsfallen noch beschwerd haben soil. Zum andern

5beten ir fl. D* und der orator nochmals, das churfursten, fursten und

stende die heuptartikel fur die hand nemen und furderlich darin handeln

;

so denselbigen weg funden, wurde der andern sachen halber auch desto

leichter zu handeln sein und darin gehandelt werden mogen.

Es hat Trier und Pfalz darauf angezeigt, das ir gemute und meinung

10 nit si, mit solichem furtrag die reichshandlung ufzuhalten, sonder mog
darin furfaren, doch das dieselbig ir beschwerung neben anderer be-

Bchwerung auch gehort und gehandelt werde.

Als nun die churfursten, fursten und stende darauf die reichshand-

lung and heuptpuncten haben fur sich nemen und zur handlung greifen

15 wollen, haben die fri- und reichsstet in irer sachen und auf ir ubergeben

supplication anregung gethan, nemlich: es hetten churfursten, fursten

und stende auf jungstgehalten reichstag ir beschwerung gehort, wie die

in scbrieften ingelegt, auch itzo alhie von neuem ubergeben. Und stund

des ersten puncten ir bit furnemlich darauf, inen ir gepurlich session

20 und stim im heiligen reich zu geben, wie sie die von alter her gehabt,

auch der andern beschwerung halber, wie sie die ubergeben, insehens zu

thun. Nichtsdestominder woll es sich verziehen, darumb si ir under-

thenigst bitt, das man inen des ehersten puncten der session und stim

halber antwort geben woll, ob sie ein stim und stand im reich haben

25 8ollen oder nit; den wo sie defshalb kein antwort haben, konten oder

wifsten sie auf diesem reichstag nicht zu handeln oder zu bewilligen.

Churfursten, fursten und stende haben den fri- und reichstetten

nach gehabtem bedacht einhelliglich difs antwort geben lassen: es hetten

ir chfl. u. fl. Gn. der fri- und reichsstett supplication des ehersten puncten

30 die stim und session des reichs rathe belangend, auch sunst andere be-

schwerung inhalt irer ubergeben supplication J

) vernommen und befinden

ab der antwort inen hievor auf dergleichen ansuchen auf jungstgehal-

tem reichstag [gegeben], das churfursten, fursten und stende des allerlei

beweglich und dapfere beschwerung hetten, die dan die itzigen chur-

35 fursten und fursten dermafs auch beschwerlich erwegen. Und insonder

das sie, die fri- und reichsstett, in irer supplication thetten melden, das

sie solich stim und session in des reichs rathe gehabt und herbracht

hetten, des sich dan churfursten, fursten und stende nit erinneren, weren

l
) Vom 8. Februar 8. Abschn. Ill; vgl auch RTA III 545 f.

RoichsUgsakton d. R.-Z. Bd. IV.
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inen auch des nit gestendig, sie theten dan rait guten glaubwurdigem

grund anzeigen, wan, wo und welicher gestalt sie solich stim und session

in des reichs rathe gehabt. Darauf haben sie, die stett, bedacht genomen.

Febr. 15 Auf montag nach invocavit ist der keiserlich orator sampt dern

stadthalter vor churfursten, fursten und stenden erschienen und angezeigt : 5

es hab kei. M* ab dem abschid des jungst alhie zu Nurnberg gehalten

reichstags, so irer M k durch Johann Maria uberschickt, under anderm

einen artickel befunden, darin gemelt, das die fri- und reichsstett a
) ein

stim und session im reich begeren, welichs dan ein neuerung und be-

schwerung, derhalb inen solichs der ursach abgeschlagen, das churfursten; 10

fursten und stende solichs hinder keir M l nit zu thun, auch das der

zit der minder teil der churfursten und fursten bi einander weren etc.

Derhalb dan die botschaft, so die fri- und reichstett bi irer Ml gehabt,

auch anregung gethan. Aber ir M* hab one die churfursten, fursten

und stende nichts wollen darauf handeln oder rait inen schliefsen, sonder 15

ime dem commissarien bevolheu, churfursten, fursten und stenden an-

zuzeigen: nachdera die stett nit die geringst last des heiligen reichs

trugen, achten ir M l nit fur unziralich, das sie ein stim und session im

reich haben solten. Und darauf angehengt, das nochmals sein ansinnen

und bitt von wegen keir Ml were, das sie, die churfursten, fursten und 20

stende, die paiticularartikel hindansetzen und die heuptartikel fur hand

nemen und die sach furdern wolten 1

).

Darnach alsbalde haben die fri- und reichsstet uf obgemelten be-

dacht folgent antwort geben: raein gnsten und gn. herrn churfursten,

fursten und stende hetten des vorigen tags gehort das begem der fri- 25

und reichstet botschaften. Darauf inen geantwort b
), churfursten, fursten

und stende grundlich zu berichten, welicher inafs hievor die stim gehabt

und herbracht, und ir gemute in solichen clar und lauter zu ofFenbaren.

Darauf sich beraelte botschaften vereiniget und solichen bericht in

schrieften gestelt, mit bitt dieselbigen zu horen und die stet darauf gne- 30

diglich zu bedenken. Und ist ubergeben, ut sequitur fol. - -, und

offentlich verlesen worden 2
).

Darauf ist den stetten zu antwort geben: churfursten, fursten und

stende haben der stet verlesen bericht vermerkt. Und nachdem keir Ml

gemute were, wie dan des orators anregen und bitt meldet, vor alien 35

andern sachen die heuptartikel difs ausgeschrieben reichstags fur sich

a) Ha. add. einen. — b) Hs. add. ir.

') S. 11TA III 767 u. vgl. Hunnarts Instr. u. nr. 34 Anm.
2
) S. die Eingabe der Stddte von 15. Febr. unten Abschn. III.
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zu nemen und zum furderlichsten darin zu handeln und zu schliefsen
;

demnach si ir aller gnedigs gesinnen und ernstlich beger, si wellen ir

sach difs artikel dieser zit ruhen lassen, wie dan andere churfursten,

fursten, die dergleichen geclagt, auch gethan, und in der heuptsachen

5 handeln und schliessen lassen; wollen sie neben demselben nit allein ir

beschwerung, sonder auch aller churfursten und fursten ubergeben suppli-

cation fur handen nemen, darin handeln und gepurlich insehens thun.

Darauf haben sie bedacht genomen.

Uf dinstag nach invocavit anno etc. 1524. Die herrn vom regiment Febr. 16

10 haben auf der drier fursten Trier, Pfalz und Hessen ubergeben bericht

der urtel halb widder her Frowin vom Hutten gesprochen an heute

widerumb antwort geben, wie folgt: Nachdem in vergangen tagen die

obgemelten dri churfursten und fursten iren chfl. u. fl. Gn. und stenden

ein beschwerlich schrieft widder das keiserlich regiment ingelegt, darin

15 das regiment vast beschwerlich angezogen, und als das regiment solichs

erfaren, hab es angesucht und gebeten, inen die schrieft zuzustellen, ir

antwort darauf zu geben. Die sie also empfangen und demnach ir

verantwortung irer notturft nach in schrieften gestelt, mit bitt dieselbigen

offentlich verlesen zu lassen, sequitur fol. - -. Das 1st also bescheen 1
).

20 Nach verlesung solicher irer verantwortung haben sie witer geredt

und gebeten, churfursten, fursten und stende wellen das regiment der

aufgelegten beschwerung entschuldiget haben. Furter so hab raein

gnediger her von Wurtzperg auch ein supplicacion ubergeben sie be*

langend; darauf wolten sie uber etlich tege auch antwort geben, mit

25 bit des verzug kein beschwerung zu haben. Es weren auch etlich*

meher supplicacion gegen inen von andern ubergeben; betten inen, wie

sie hievor gebeten, dieselbigen auch zuzustellen, wolten ire verantwortung

darauf dermafs thun, das man spuren und finden soil, das inen unrecht

beschee; wes sie aber nit verantworten konten, mufsten sie was pillich

30derhalb bescheen lassen.

Die fri- und reichsstett haben obgemelt ir begert bedenken in

schrieften gestelt, das ubergeben und zu verlesen gebeten 2
)

k Das ist

also bescheen. Sequitur fol. - -.

Antwort. Darauf ist den stetten durch den stadthalter, keiser-

35 lichen orator, churfursten, fursten und stende samentlich difs antwort

geben . . . [Es folgt ein sehr ausfuhrliches Referat der Antwort, s. u.

Abschn. Ill v. 16. Febr.]

') S. u. Abschn. VII: Beschwerden.

n S. u. Abschn. III.
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Febr. 17 Auf mitwochen nach invocavit anno 1524 haben auf itzgemelt des

stadthalters, orators und churfursten, fursten und stende gegenantwort

und bescheid [die stedt] ir meinung widerumb in schrieften gestelt, uber-

geben und verlesen lassen *), wie folgt fol. - -.

Febr. 17 Eodem die ist der babstlich precursor *) in seinem anbringen gehort 5

worden, das ungeverlich difs gewest : erstlich hat er churfursten, fursten

und stenden von babstlicher Hl ein grufs und babstlichen segen ver-

kindt und folgents erzelt, wie babstlich Hl
, als sie vernomraen, das ein

reichstag alher furgenomen, der merglichen des heiligen Rom. reichs

fursteenden beschwerung des Turken , auch cristenlichs glaubens halber 10

ire botschaft verordent, und darnach ir gemute geandert und legatum

a latere geschickt, der auf der weg und nun vor Trent uber weber a
)

were *). Versehe sich, wurde in 14 tagen alhie ankomen, derhalb babst-

lich H* inen als precursorem alher in ile geschickt, solichs churfursten,

fursten und stenden anzuzeigen und zu bitten, darauf alhie zu verziehen 15

und desselbigen handlung zu erwarten; und darauf [zu] glaubwirdiger an-

zeig ein breve apostolicum ingelegt und das zu verlesen gebeten *), ut se-

quitur fol. - -. Darauf ist ime zu antwort geben 6
), ut sequitur fol. - -.

Febr. 18 Uf dornstag nach invocavit anno 1524. Die fursten haben ire be-

denken und beschwerung ingelegt G
), warumb den stetten stim und session 20

zu geben beschwerlich , ut sequitur fol. - -. Darauf haben sich chur-

fursten, fursten und stende vereiniget, dieweil sie hievor m. g. h. dem

stadthalter, auch dem keiserl. orator das mittel furgehalten, nemlich das

die stett mit zweien personen in des reichs rathe gelassen wurden, doch

das sie nit meher dan ein stim haben solten etc., und ir fl. Dfc

u. Gn.25

darauf bedacht genommen, das derselbig ir fl. D* u. Gn. bedacht zuvor

vernomen und gehort wurde.* Das ist also bescheen.

Darauf haben der keiserlich stadthalter und orator geantwort und

nachfolgend ir bedenken angezeigt, das ir fl. D* u. Gn. inen dis ob-

gemelt mittel gefallen lassen wollen, doch das sie, die stet, zuvor auf die 30

heuptartickel handeln solten. Und nachdem desselbigen mittels halber

etlich beschwerung und mengel verhanden sein solten , wolt ir fl. D*

. a) Im letzten Worte ist kmigieri; vgl. nebem
t toandern: Schmetter II 880.

') S. u. Abschn. III.

") Rorarius. 35
8
) Der Legat war damals erst in Verona, 8. Sanuto XXXV 437.

4
) Die Beglaubigung fur Rwarius vom 24. Dez. 1523 8. u. Abschn. VI Anm.

zu der Rorarius erteilten Antwort.
6
) Die Antwort findet sich nicht bei den offiziellen Akten; wir liaben nur den

von Ribisen aufgezeichneten Entwurf, s. u. Abschn. VI. 40
B
) S. u. Abschn. Ill vom 18. Februar.
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u. Gn. dieselben auch gem horen, darait sie sich witer und desto stad-

licher mochten resolviren.

Darauf haben churfursten, fursten und stende inen den anhang des

keiserl. stadthalters und orators gefallen lasses, nemlich das den stetten a
)

5solich mittel nit angezeigt, sonder das zuvor die heuptsach gehandelt

und sie damit aufgezogen wurden, und das der stadthalter und orator

nochnials mit den stetten als fur sich selbs handelten, sich in die heupt-

sach zu begeben und neben derselben irer beschwerung halber handlung

zu erwarten. Die beschwerung der mittel woll man in schrieften stellen

10 und seiner fl. D* ubergeben.

Uf solichs haben der keiserlich stadthalter und orator obgemelt

meinung geredi Defshalb die stet ir antwort widerum in schrieften

gestelt, ubergeben und zu uberlesen gebeten, das auch also bescheen *),

et sequitur fol. - -.

15 Nach gehabtem bedacht haben inen der keiserlich stadthalter und

orator, dieweil der stet antwort auf ir fl. D* u. Gn. antwort gestanden,

widerumb difs antwort durch den von Polum geben lassen 2
): Es hetten

ir fl. Dl u. Gn. irer, der stet, widderantwort, wie die verlesen, gehort;

darauf hetten churfursten, fursten und andere stende difs antwort geben

:

20 ir chur- und fl. Gn. [wolten] in heuptartickeln furfaren und handeln, wie

von alter herkommen, und wolten neben demselben davon handeln und

vor ende difs reichstags inen, den stetten, gepurlichen bescheid geben.

Uf dornstag nach invocavit anno 1524 haben die dri churfursten Febr. 18

und fursten Trier, Pfalz und Hessen uf der regimentsherren verant-

25wortung vor dem keiserl. stadthalter, orator, churfursten, fursten und

stenden in gegenwart des regiments verantwortung gethah, ut sequitur

folio sequenti.

Es folgt nun zundchst die kurze Antwort des Regiments auf das

Vorbringen , dann dieses selbst und darauf nochmals die Antwort des

30 Regiments*), endlich die zu der Eingabe der Kriegsfursten gehorigen

Briefe *).

Uf sambstag nach invocavit haben mein gnedigster . . . und andere Febr. 20

stende . . . zum heuptartickel . . . gehellen oder bewilligen wollen 4
).

a) Hs. stenden - b) Das folgende BUitt (fol. 80) ist leer, die Briefe auf fol. 81 u. 92, fol. 33 n. 84

35 wilder leer.

l
) Die Antwort vom 19. Febr. 8. u. Abschn. III.

*) Vgl. dazu auch die ausfiihrlichtre Fassung der Anttoort u. Abschn. Ill

Anm. zum 19. Februar.
9
) S. aUes u. Abschn. Beschwerden zum 18. Februar.

40 *) Wortlich die Eingabe der Stande votn 20. Febr., 8. Abschn. IV.
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Und das difs keir M k stathelter und orator derinafs furgehalten und

angezeigt wurde, das ist iren fl. Dl u. Gn. wie obgeschrieben also in

Febr. 20 schrieften ubergeben auf sambstag nach invocavit anno quo supra ; et

sequitur similis tenor fol. 53 mit A bezeichnet *)

Die Sachsischen rethe sein aufgestanden . . . gohorsamlich woll folgen 5

und nachgeen 2
).

Febr. 22 Uf montag nach reminiscere anno 1524. Herr Georg Truchses von

Walpurg hat aus bevelh des keiserl stadthalters und orators folgend

furbringen gethan : Es hetten churfursten, fursten und stende dem stadt-

halter und orator schrieftlich furhalten lassen belangend regiment und 10

chamergericht , derselbigen schrieft meinung sein fl. Dl und der orator

vernommen, sich darauf underredet und beratschlacht. Dieweil aber

sein fl. D1 mit etlichen gescheften, so seiner fl. D1 furgefallen, beladen

und der orator mit schwacheit seins leibs beladen, das sie in eigner

person nit erschienen, hetten sie ime, her Georgen, bevolhen, ir chfl. u. 15

fl. Gn. und stenden ire bedenken, rathe und gutbedunken, die sie in

schriften gestelt, zu uberantworten. Baten die also anzunemen. Hat

solichs alsbalde in schrieften ubergeben; das ist verlesen worden, et

sequitur fol. 56 mit B bezeichnet 8
).

Darauf haben churfursten, fursten und stende bedacht genommen20

und beratschlacht.

Febr. 23 Auf dinstag nach reminiscere haben sich churfursten und derselben

botschaften in besonder, auch die fursten in besonder auf die antwort

des keiserl. stad thalters und orator des regiments und chamergerichts

underhaltung belangend beratschlacht. Nun haben sich die churfursten, 25

nemlich Trier , Pfalz und Sachsen in eigner person , her Caspar West-

husen Meinzischer canzler und her Dietherich von Manderschidt, Meinzisch

und Colnisch botschaft, auf den artickel underhaltung regiments und
chamergerichts nit vereinen mogen 4

). Dan Trier und Pfalz sein einer

meinung gewest und nemlich der, das sie sich mit den personen des 30

regiments nit inlassen konden in einiche handlung, es were dan zu-

furderst irer person halber insehens bescheen; dan sie in ir regirung

nit lenger gehellen oder willigen konden. Die andern dri, nemlich der

1

) Bezeichnung und Seitenzahl beziehen sich hier und weiterhin auf die Stucke

von Fasz. 4 C
; die Seitenangabe ist auch heute noch zutreffend. 35

2
) Die sdchsische Erklarung zu der Eingabe vom 20. Febr. im Wortlaut, 8. u.

Abschn. IV.
8
) S. u. Abschn. IV zum 22. Februar.

*) Vgl. dazu auch die Kiinigsberger Aufzeichnung bei dem Abschn. IV vom
23. Februar. 40
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churfurst von Sachsen, der Meinzisch canzler *) und Colnisch rathe, sein

einer andern meinung gewest und der, das inen des keiserlichen stadt*

halters und orators meinung gefallen, nemlich das zum furderlichesten

das regiment inhalt der ordnung besetzt, und furter zu underhaltung

5 desselben regiments beratschlacht. Und der person des regiments halber

haben sie nicht geclagt, wissen auch nicht zu clagen. Wo sich aber

einiche person ungeschicklich oder unpillich gehalten, achten sie das

solichs, wie stadthalter und orator das bedacht, durch den churfursten,

der ein iden gesatzt, zum fuglichesten bescheen.

10 Und als sich die churfursten und derselben botschaft in dem chur-

furstlichen rathe des nit haben vergleichen konden, hat ide parthi ir

meinung den stenden eroffent, nemlich doctor Furster, der Trierisch rathe,

von wegen Trier und Pfalz und der Meinzisch canzler von wegen sein,

Sachsen und Collen ider sein meinung.

15 Darauf haben die fursten ir bedenken auch gesagt, nemlich das

der merer teil under inen beschlossen, das sie von underhaltung regiments

oder chamergerichts nit reden noch handeln konden, es si dan zuvor

der person halber im regiment insehen bescheen; und seind die ursachen

desselben durch herzog Wilhelmen ausgedruckt worden. Uf solichs hat

20 der von Polum *) angehengt, er si der meinung gewest, wie der stadt-

halter und orator.

Uf solichs sein die churfursten, fursten und derselben botschaften

widerumb in ratschlag gangen. 1st widder umbgefragt worden und

seind Trier und Pfalz uf irer vorigen meinung bestanden und dieweil

25 sie den merer [theil] von fursten irer stim auch hetten, das solichs durch

den Meinzischen canzler geredt und den stetten angezeigt solt werden.

Meinz und Sachsen seind uf voriger meinung bestanden b
), aber die

Colnisch botschaft ist dem merer teil zugefallen. Obgemelt Trier- und

Pfalzisch meinung als ein merers um den zufall Coin, solichs ist dem

30 canzler also den fursten und andern stenden anzuzeigen von ampts

wegen bevolhen worden; und ist Sachsen nit wider in die versamlung

gangen, sonder mit seinen rethen in sein herberg gezogen.

Der canzler hat den fursten und stenden difs meinung angezeigt:

die churfursten und derselben geschickten botschaft hetten der fursten

35 und stende antwort ermessen und verglichen sich der merer teil mit

iren fl. Gn., doch das er, der canzler, uf seiner vorigen meinung aus

a) Die andern . . . canzler ist unUrstrichen. — b) geredt . . . bestanden im der Ha. unterstrichen.

*) Ah Vertreter Osterreichs in der Furstenkurie ; mit ihm stimmten noch einige

andere Fursten, 8. Bibisens Aufzeichnung u. nr. 25.
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den ursachen derhalb angezeigt, nemlich dieweil sie sich auf des regiments

ordnung und keiserlich instruction grunden, bestee und plib. Soliche

obgemelter der churfursten, fursten und stende meinung ist den stetten

eroffent.

Und ist furter beschlossen, das solich meinung in ein schrieft gestelt 5

und dem stadthalter und keiserl. orator in schrieften uberantwort werden

soil *), und folgt dieselbig antwort fol. 58 mit C bezeichnet *).

Febr. 24 Uf mitwochen nach reminiscere anno 1524 ist mein gn8ter her der

keiserlich stadthalter, auch der orator in eigner person in der versamlung

des reichs erschienen und haben durch her Georgen Truchses furtragen 10

lassen: Els were itzbemelten keiserlichem stadthalter und orator zugegen ein

schrieft uberantwort lassen, welcher massen sich churfursten, fursten und

stende des regiments und derselben person halber entschlossen; und dieweil

irer fl. D* u. Gn. dasselbig also spate uberantwort, ir fl. D* u. Gn.

auch sunst mit merglichen gescheften beladen, haben sie solichs nit 15

eher fertigen mogen. Damit aber churfursten, fursten und stend nit

lang aufgehalten werden, were ir fl. D* u. Gn. meinung in schrieft ge-

stelt, die sie hiemit ubergeben, und baten die zu verlesen, ut sequitur

fol. 59 mit D bezeichnet '). Und dieweil sich dieselbig schrieft uf die

ordnung des regiments zuge und referirt, legt er dieselbig damit in, 20

fol. 6 1 mit E bezeichnet s
), mit bit churfursten fursten und stende wollen

dieselbigen horen lesen, und sonderlich im artickel des regiments halber,

wie es mit besitzung und besetzung gehalten werden soil, fur augen

nemen, in ansehung das keir M1
, irer fl. Dfc als stadthaltern, auch chur-

fursten, und stenden, darzu dem heiligen reich merglich und treffenlich 25

an hendeln gelegen, des wollen sie sich versehen, verhoffen. Darauf

ist die ingelegt antwort, dergleichen des regiments ordnung von wort

zu worten von anfang bis zum ende offentlich in der reichsversamlung

verlesen worden. Nach verlesung des alles hat her Georg Truchses

witer geredt: Stadthalter und orator wollen sich versehen, churfursten, 30

fursten und stende werden demselben gemefs und gleich handeln, des

wollen sie keir M* berumen, onezweivelich ir Ml in gnaden nimmer

vergessen.

Febr. 26 Uf fritag nach reminiscere haben sich churfursten, fursten und

stende widerumb uf solich des keiserlichen stadthalters und regiments 35

a) Am Rande: Antwort dem keiserl. stadthalter und orator auf dinstag nacb reminiscere [Febr. 28]

gegeben.

*) 8. u. Abschn. IV vom 23. Februar.
7
) S. u. Abschn. IV vom 24. Februar.

8
) S. die Anm. zu dem in voriger Anm. erwahnten Stiicke. 40
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repliciren einer antwort entschlossen , die in schrieft gestelt und dem

stadthalter und orator in schrieften uberantwort, ut sequitur fol. 73

mit F bezeichnet l
).

In derselbig antwort hat der Meinzisch canzler allein den letzten

5anhang gewilliget, nemlich das man zum heuptartickel greif und davon

handel etc., des er sich vor gemeiner versamlung offentlich vernemen

lassen. •

Eodem die haben die regimentsherren ein schrieft der protestacion

an die versamlung, etlich churfursten, fursten und stende, so uber sie

lOgeclagt, belangend geschickt, die ist offentlich verlesen worden, ut se-

quitur fol. 7 1 mit A A bezeichnet *).

Trier und Pfalz haben darauf ungeverlich difs mogen reden lassen:

Sie hetten obgemelt des regiments ingelegt schrieft und protestacion

horen lesen, welich sie nit anders verstanden, dan das man sie darait

15 under andern stenden auch gemeint. Nun hetten sie hievor ir be-

schwerde schrieftlich und muntlich furgetragen, nit dem regiment zu

ruck oder das inen verhalten, sonder furgehalten werden solt, und

achten es one not, sie dermafs in schrieften anzutasten, dan ir chfl.

Gn. wisten sich selbs zu wisen, das sie in iren sachen nit clager und

20 richter sein mochten, und das inen dabi, so davon gehandelt, zu pliben

nit gepuren wolt; so wisten die stende, das in irem bisein davon

noch nicht gehandelt. Es weren aber ir beider chfl. Gn. alher durch

kei. M* in des reichs sachen und obligenden zu rathen und zu han-

deln *beschrieben ; wo sie nit bi den hendeln sein, davon reden und

25 rathen solten, darumb sie alher beschrieben, verseumpten sie das ir

schwerlich und legen alhie mit vergeblichen costen; haben sich auch

bis anher nit anders gehalten dan erliche und lobliche churfursten des

reichs, wolten darumb des regiments ubergeben schrieft und protesta-

cion uf irem wert beruhen lassen. Und vernemen churfursten, fursten

30 und stende ab dem, wes guten willens sie gegen inen, den churfursten,

weren, wes sie sich furter, wo sie am regiment pliben solten, zu ver-

sehen hetten.

Uf sambstag nach reminiscere. Keir M* stadthalter und orator Febr. 27

haben auf die gesterich der churfursten, fursten und stende triplicen

35 widder quadruplicen ubergeben, in schrieft gestelt, die offentlich verlesen

worden, ut sequitur fol. 75 mit G bezeichnet s
).

*) 8. u. Abschn. IV vom 26. Februar.

*) S. u. Abschn. IV.
8
) S. Abschn. IV vom 27. Februar.

Digitized byGoogle



74 B. I. No. 22: 1524 Februar 29-Marz 4.

Febr.29 Uf montag nach oculi anno 1524 haben churfursten, fursten und

stende dem keiserlichen stadthalter und orator widerumb des regiments
u

person halber antwort geben, ut reperitur fol. 77 *).

Solich antwort haben der keiserlich stadthalter und orator bis in

Mdrz 3 dritten tag bedacht a
) und uf dornstag nach oculi uf obgemelte der chur- 5

fursten, fursten und stende antwort ungeverlich difs furbringen thun

lassen : Nachdem b
) etlich tege »her zwischen keir M* stadthalter und

orator c
) der regimentsperson halber, dieselben zu urlauben, irrung und

mifsverstand gewest und noch, und wiewol sich sein fl. Dl und der

orator aller pillicheit und sovill in irem gewalt und inen muglich zulO

thun gewest bevlissiget, damit solich irrung hett hingelegt mogen

werdfcn, were doch bis anher alle handlung unfruchtbar erschienen.

Dieweil nun der keiserlich stadthalter und orator nach gestalt aller

sachen ermessen und bedenken, so solich irthum nit hingelegt, das ver-

sehenlich ein zurtrennung des reichstags daraus folgen mocht und alle 15

stende unends von einander scheiden ; was hone, spot und vercleinerung

nit allein keir M* und irer fl. D1
, sonder auch churfursten, fursten und

stenden daraus folgen, dergleichen was guts im Rom. reich geperen

wurde, hetten sie alle woll zu ermessen. Damit aber solichs furkommen

und sie beiderseits in gleichen verstand bracht, haben der kei. stadthalter 20

und orator fur gute angesehen, das churfursten, fursten und stende etlich

rethe verordenten, als vier; wolten ir fl. Dl u. Gn. auch vier orden.

Dieselbigen acht solten die schrieften, hin und her widder ubergeben,

gegen einander besichtigen und examiniren, auch die regimentsordnung

fur sich nemen, davon mit einander reden und disputiren. Darunder25

und zwischen werde sich onezweivelich begeben und wege funden,

damit solich irrung hingelegt und zu gleichem verstand bracht werden

mochten; mit bitt, churfursten, fursten und stende wollen seiner fl. D*

in solichem willenfaren und die vier rethe verorden.

Mdrz 3 Eodem die hat die Lotringisch botschaft d
) in schrieften der anlag 30

halber anbringen gethan 2
), ut sequitur fol. - -.

Das regiment hat auf grave Jorgen und Augsburgisch ubergeben

supplicacion widder antwort geben, ut sequitur fol. - -.

Mdrz 4 Uf fritag nach oculi. Die churfursten , fursten und stende haben

solichs bis auf den fritag in bedenken genommen und sich vereiniget, 35

a) Am liumh: Auf dornstag nach oculi [J£drz .?]. Stadthalter, orator. — b) Hs. add. sich. —
c) Zti eigdnzcn: und den stondon. — d) Am Randc : Lotringcn, fiscal FrifB.

l

) S. Abschn. IV vom 29. Februar.
c
) S. u. Abschn. VII: Beschwerden, ebenso fur die im folgenden Absatz erwahnten

Antworten des Begiments. 40
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die vier rethe zu verordnen H
). Und ist darzu verordent, doch nicht zu

schliessen, sonder hinder sich zu bringen etc.: doctor Ludwig Furster

Trierischer rate, doctor Wolf von Affenstein Pfalzgravischer rate, licen-

ciat Hanauer Wurzpergischer rate, doctor Eck Beyerischer rate. Der

5 erzherzog und keiserlich orator haben verordent : her Georgen Truchses

von Walpurg, den von Gundelfingen, doctor Johann Fabri und doctor

Winckelhovern. Die haben den obgeraelten fritag und den folgenden Marz 4/5

sambstag bis nachmittag under einander disputirt, aber nichts entlichs

entechlossen ; sonder die vier verordenten von churfursten, fursten und

lOstenden haben anbracht, wie die vier von dem stadthalter und orator

verordent begerten, rait inen gesellig, treulich und one hele zu reden etc.;

das haben sie sich one sondern bevelh zu thun geweigert, wo es aber

churfursten, fursten und stcnden gefallen, wolten sie sich der muhe gem
undernemen und als fur sich selbs mit inen gesellig underreden, doch

15 nichts beschliessen etc.

Das ist den vieren obgemelt also von churfursten und stenden be-

williget und vergunstiget. Darauf haben sie bis auf den dinstag gerat- Marz 8

schlacht.

Auf dinstag nach letare seind die obgemelten vier vor den chur- Marz 8

20 fursten, fursten und stenden erschienen und angezeigt, wie sie auf irer

chfl. u. fl. Gn. bevelh difs tege her mit des stadthalters und orators

verordenten underredet. Aber dieselben haben von dem puncten die

regimentspersonen antreflFend von des stadthalters und orators meinung

nit weichen wollen ; aber in guten, warcn treuen und glauben zugesagt,

25 so der underhaltung halber des regiments person weg funden, das sich

der stadthalter und orator alsdan mit enderung des regiments person

dermafs halten wollen, des churfursten, fursten und stende zufridden

sein solten.

Demnach hetten sie sich der underhaltung, auch etlich enderung

30 halber der ordnung des regiments mit einander underredet, und auf ver-

besserung, auch bewilligung churfursten, fursten und stende etlicher ar-

tickel verglichen, die sie damit inlegten. Die sein verlesen worden et

sequuntur fol. 79 mit J bezeichnet 1

).

Dieselbigen der acht verordenten rethe disputirten und beratschlachten

35artickel seind von beiden teilen, nemlich dem keiserlichen stadthalter

und orator an einem und churfursten, fursten und stenden andernteils

in bedacht genommen. Und nach gehabtem beiderseits rathschlag und

a) Ha. Terordont.

*) S. u. Abschn. IV vom 8. Marz.
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gehabtem bedacht haben der keiserlich stadthalter und orator auf an-

sinnen churfursten, fursten und der stende ire antwort auf fritag nach

Marz 11 letare ubergeben, das auch verlesen worden, ut sequitur fol. 83 mit K
bezeichnet 1

). Und ist solich antwort mit dieser rede ubergeben : Es
hetten sich stadthalter und orator uf der acht rethe gefafsts gutbedunken 5

bedacht und demselbigen nach inen, her Georgen von Walpurg frihern etc.

und den von Gundelfingen, abgefertiget, dieselbig antwort anzuzeigen;

dieweil aber dieselbig antwort etwas auf ir truge, und man muntlich

nit mehr furtragen mocht, dan sie in bevelh hetten, were dieselbig in

schrieft gestelt, die sie darait ubergeben, und beten die zu verlesen. 10

Nach verlesung derselbigen witer geredt, das in des stadthalters und

orators bitt stee, das churfursten, fursten und stende der bitt in der

schrieft verleibt furderlich vollenziehung a
) thun.

Marz 12 Uf sambstag nach letare haben churfursten, fursten und stende uf

solich obgemelt schrieft dem stadthalter und orator widerumb antwort 15

geben 2
), ut sequitur fol. 85 mit L bezeichnet

Marz 15 Uf diristag nach judica haben keir M* stadthalter und orator uf der

obgemelten der churfursten, fursten und stende antwort gehabten bedacht

in irer beider gegenwurt durch her Georgen Truchses von Walpurg

Marz 13 furtragen lassen : Ir fl. D1
u. Gn. hetten vorgestern von churfursten, 20

fursten und stenden ein schrieft empfangen und dieselbig der notturft

vernommen. Dieweil aber sein fl. D* und orator in derselbigen schrieft

etlich wort funden, daraus sie keinen lautern verstand nemen mochten,

were ir bitt, das churfursten, fursten und stende wolten alle in eigner

person oder etlich aus inen zu stadthalter und orator verordenen, wolten 25

sie sich fruntlicher und guter meinung horen und vernemen lassen und

sampt denselben den handel hin und her disputiren, in hoffnung alle

sachen zu gutem ende zu bringen. Und so churfursten, fursten und

stenden solichs also gefallen, weren der stadthalter und keiserl. orator

alsbalde bereit und willig von stund mit denselben verordenten in ein 30

sonder stuben zu geen und davon zu reden und zu handeln.

Churfursten, fursten und stende haben nach gehabtem bedacht zu

solichem verordent meine gnedigsten und gnedigen herren 3
) den erz-

a^ Ha. add. xu.

') 8. u. Abschn. IV vom 11. Marz. 35
7
) S. u. Abschn. IV vom 12. Marz. Die Schrift wurde aber erst am Sonntag

den 13. Marz ubergeben.
8
) Von hier an findet sich das folgende bis zum Schlusse der Antwort der

Verordneten (u. S. 83 Anm. a) wbrtlich ubereinstimmend (aber mit verschiedenen

Schreibfehlern) in einer Abschrift in Konigsberg, fol. 180-186. Wir haben hier 40
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bischove zu Trier in eigner person; von wegen der churfursten: den

Meinzischen canzler her Casparen von Westhusen doctor; den hoerneister

in Preussen, herzog Friderich von Beyern, herzog Wilhelraen von Beyern,

den bischove zu Wurzperg, den Badischen canzler *) und Wormische

5 botschaft *).

Als nun soliche verordente in ein Bonder stublin abgedretten, seind

der keiserlich stadthalter und orator bi inen erschienen und durch den

von Polnheim ungeverlich difs raeinung furtragen lassen: Nachdem sie,

der keiserlich stadthalter und orator, itzo an churfursten, fursten und

10 stende ein fruntlich bitt und beger gethan, etlich aus inen zu verorden,

damit uf die nehest der churfursten, fursten und stende ubergeben ant-

wort, die dan an etlichen worten ctwas unverstendig were, fruntlich

disputation und underrede zu furderung und gutern aller sachen zu

halten, und solicher irer bitt gutwillig gefolgt, das sagt sein fl. D1 und

15 der orator churfursten, fursten und stenden fruntlich gunstigen, gne-

digen und vlissigen dank, mit dem erbieten, das a
) der keiserlich

stadthalter und orator gem alles das der sachen alleuhalb furderlich

und furtreglich zu handeln, soferr solichs der ordnung zu Wormbs auf-

gericht nit zuwidder, auch das handeln und thun mochten, des sie bi

20keir M* verantworten und iren fl. Dl
u. Gn. nit zu unwillen und un-

gnaden bi keir M1 reichen mocht. Wolten darumb ir herze in solicher

handlung ofihen und die verordenten churfursten, fursten und botschaften

als ire irund, oheim und vettern gebeten haben, das best in sachen

selbst helfen rathen, das zu ere und wolfart aller handlung dienen mocht;

25 und darauf ungeverlich sechs puncten furgetragen: Erstlich wurde bi

irer fl. D* u. Gn. ermessen , ob gleich ein regirung oder besetzung eins

regiments itzo aufgericht und man sich des vereinigt, wurde doch das-

selbig one underhaltung nit bestendig sein oder pleiben mogen, davon

doch in der jungsten der stende antwort ]cein meldung beschee. Dieweil

30aber dieser reichstag derhalb ausgeschrieben, von der underhaltung zu

reden und zu ratschlagen etc., si ir bitt, das sich churfursten, fursten

und stende horen und vernemen lassen wolten, wes sie in solichem zu

a) Ha. odd. ir fl D* auch.

icohl die offizielle Fossung, in der die Vorschldge des Erzherzogs und die Ant-

35 tvort der Verordneten den Stdnden mitgeteilt wurde; das wird auch durch eine

Notiz in Klingenbecks Aufzeichnung bestdtigt (s. u. nr. 26). Das Referat Ribisens

in seinem Protokoll stimmt inhaltlich hiermit im wesentlichen uberein, ist aber

natnentlich im zweiten Teile erheblich kurzer; wir haben es dort (u. nr. 25) ge-

stricken und geben hier etwaige sachliche Abweichungen.

40 x
) Vehus.

») Ribisen.
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thun gemeint, damit kunftig zertrennung regiments und chamergerichts

vermiten plib.

Zum ander wurde bi inen bedacht, solten die itzigen regimentspersonen

geurlaubt werden *), das die regirung dadurch stil stunde, das dan be-

schwerlich und der zu Wormbs aufgerichten regimentsordnung zuwidder 5

were, nachdem ein artickel derselben clarlich inhielt, das das regiment

furo und furo in esse und wesen sein und pleiben solt, zudem es keir Ml

bevelh und instruction auch inhielt und vermocht. Defshalb und damit

der ordnung in solichem nicht zuwidder gehandelt, haben ir fl. D1 u. Gn.

gebeten, mitler zit verordnung der kunftigen regimentsrethe dem stadt- 10

halter etlich rethe 2
) , damit sein fl. Dl die zit aus handeln mocht , zu-

zuordenen a
).

Zum dritten so beschee in der churfursten, fursten und stende

ubergeben schrieft meldung von zweien platzen, nemlich Spyer und

Frankfort, dahin das regiment gelegt werden solt. Dieweil aber in der 15

ordnung gemelt, das die verruckung nach gelegenheit bescheen solt,

und ir fl. Dl als dem stadthalter etwas hoch beschwerlich , der pletz b
)

einen anzunemen, in bedrachtung das dieselbigen irer erblanden,

darzu dem itzigen Durkischen furnemen entlegen, also das sie dem
nit notturftig insehens tun mocht, acht ir fl. D* und orator etwas 20

besser dieser zit sein, das der platz etwas neher iren erblanden be-

stimpt und angesetzt wurde 3
). Doch wolt sich ir fl. Dl u. Gn., so

es dahin kome, eines gepurlichen und gleichmessigen platz auch gut-

willig finden lassen.

Zum virden hetten ir fl. D* u. Gn. in der uberantworten schrieft 25

etlich wort funden, die in vill weg zu versteen und zu denen c
) weren,

und nemlich als stunde, das sie die ircn, sovill an inen, an das regi-

ment auf pfingsten verordenen wolten etc. Damit nun kunftig zurruttung

des regiments etc. und ander unpotturftig disputacion furkommen wurden 4
),

haben sie gebeten, das solichs lauter und clare gesetzt und uf diejenen, 30

so ungehorsam erschienen und die iren zum regiment nit verordenten,

a) Hs. zu ?eroden; so in der Konigsb Abschr. — b) Ha. pfletz (mehrfach). — c) Die Kthiigsb. Abschi:

zu Tomemen si. zu denen.

1
) Ribisen: da das regiment erst bis pfingsten von neuwem besetzt solt werden.

2
) Ribisen: derhalb so wer ir bitt, das die steende jetz alhie 14 personen dem 35

statthalter zuordnen wolten, die do bis zu der zeit mochten in des richs notturft

volfarn.

8
) Ribisen: gen Augspurg oder ein ander gelegen ort.

4
) Ribisen: welcbe wort kunftiglicb von den ungeborsaraen , so jetz nit er-

schinen, ein grofse disputation bringen mochten. 40
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ein nemlich pene gestelt wurde, oder das der stadthalter macht hett *)

zu verorden.

Zum funften bedechten keir M* stadthalter und orator, das den

itzigen regimentsperson etwas schwerlich sein solt, wo sie nit mit ge-

5 limpf und fugen geurlaubt *). Dieweil dan der churfursten , fursten

und stende gutbedunken und raeinung selbs were, sie mit den besten

fugen und gelimpf zu urlauben, das churfursten, fursten und stende

wolten sich zum besten helfen bedenken und rathschlagen , wie solichs

zum furderlichesten bescheen, damit man clag und nachrede uberig

lOsein moge.

Zum sechsten achten sie pillich, das aller inname und ausgabe der

anschleg rechnung gehort und empfangen werde; doch das aueh einer

von kei r M* wegen 2
) dabi si.

Und zuletzt nachdem bevelh bescheen were, gegen denen nit witer

15 zu procediren, so ir gepurlich anteil nit bezalt; das acht ir fl. Dl u. Gn.

nit fur gute, wurde auch bi den gehorsamen unwillen geperen 3
), und

were darumb ir gutbedunken, das derselbigen bevehl widerumb geoffent

und abgestelt und gegen den ungehorsamen zu erlegung ires anteils

gebandelt und procedirt wurde.

20 Die verordenten churfursten, fursten und botschaften haben auf

solichs des keiserlichen stadthalters und orators furhalten bedacht ge-

nommen 4
) und irer fl. D1

u. Qn. nach fruntlicher danksagung ires erbie-

tens, auch irem gegenerbieten, das churfursten, fursten und stende diesen

ausgeschrieben reichstag nit mit geringem costen und darlegen als die

25 gehorsamen ersucht, keir M* und dem heiligen reich zu gefallen er-

scbienen und urputig weren, alles das zu handeln, zu ratschlagen und

zu beschliessen , das keir M 1 und dem heiligen reich zu ere, nutz und

gutem komen mocht etc., ungeverlich difs
#
antwort geben lassen: Ir

chfl., fl. Gn. u. Gu. hetten irer fl. D* u. Gn. furbrachte artickel auf die

30 antworten irer fl. D* u. Gn. des vordern tags durch churfursten, fursten

und stende ubergeben nach notturft verstanden und erwogen. Und zum

ehersten belangend underhaltung regiments und chamergerichts zweivelten

a) Ha. om. hett; e$ fiudit sich in der Konigsb. Abschr. , wo uber dieser Satz unigestelit ist

l

) Ribisen: des dan ir fl. Gn. auch gewillt, wu sunst ander punct erhalten.

35 2
) Ribisen: der orator oder wen sein Gn. darzu ordent.

3
) Ribisen: dann dordurcb sich zutragen mocht, das dieselben hinfuro al wegen,

so neu anschleg gemacht, in irer ungehorsam gesterkt und verharren wurden.
4
j Die Antwort wurde dem Statthalter und Orator am Nachmittage des 15. Mcirz

gegeben, aber nicht schrifttich eingereicht; sie war von Westhausen, Rticker, Vehus

40 und Ribisen festgestellt worden (s. Ribisens Protokoll).
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churfursten, fursten und die verordenten a
) nit, es hetten ir fl. D* u. Gn. ab

der regimentsordnung zu Wormbs aufgericht vernommen, das churfursten,

fursten und stende des reichs Rom. keir M* zu underthenigem gefallen,

dieweil sunst der zit kein underhaltung also in ile hab funden werden

mogen, gewilliget, das regiment und chamergericht anderthalb jar zu under- 5

halten. Und wiewol solich anderthalb jar itn abschid des reichstags zu

Wormbs nit clprlich ausgedruckt, sonder die underhaltung auf ein zit lang

zu thun geBetzt, hab es doch den verstand der anderthalb jar gehabt, und

dermassen uf ein zit keir M* zu gefallen gesetzt, und das mitler zit durch

das regiment von bestendiger underhaltung geratschlacht und weg gedacht 10

werden sollen b
). Darauf were der weg des zols auf dem ehersten alhie

zu Nurnberg gehalten reichstag furgenommen, davon allerlei beratschlacht,

solichs keir M* in Hispanien zugeschickt, darauf ir M' widerumb antwort

geben *) mit anzeig ires gutbedunkens, das der zoll nit allein auf die

war, so aufser Teutscher nacion, sonder auch in Teutsch nacion gefurt, 15

gelegt werden mocht, mit beger ir M* clarlich zu verstendigen, wohin, uf

was war c
) und an weliche ort oder grenz solicher zoll gelegt werden

soil etc. Uf solich keir M* schriben haben churfursten, fursten und

stende uf nehesten reichstag alhie mit grossem, hochem vleis geratschlacht

und form und mafs gestelt, wie hoch, auf was ware der zoll gelegt, 20

wo die zollstet sein solten etc. und solichs alles keir M* in Hispanien

mit gnugsamen nebenbericht zugesandt, mit bitt ir gemute defshalb auf

Margarethe nehestverruckte den botschaften, so ein iglicher churfurst,

furst und stand defshalb alhie haben solt, zu eroffen etc., die furter

defshalb entlich beschliessen solten. Es were aber der zit auf Margarethe 25

defshalb von irer M* nicht ankommen, auch nicht gehandelt worden, und

dieser gegenwartiger reichstag darauf ausgeschrieben. Uf solichem dan

der keiserlich orator zugegen von keir M* instruction und mandat in-

bracht; in derselbigen instruction erstlich verleibt, das die stet bi irer

M* gewest, desselben zolls halber allerlei beschwerung furbracht, damit30

nun aufrur im reich furkommen wurde, sehe ir M* den weg des zols

nit fur gute an, sonder das man auf ander weg der underhaltung rat-

schlagen solt etc. Wiewol nun churfursten, fursten und stende solichen

weg des zols bis auf irer M* bewilligung, wiewol mit irer merglichen

beschwerung, doch aufserhalb der stelt, fur gut angesehen und beschlossen, 35

dieweil aber irer M fc derselbig weg nit gefallen wolt, liefsen sie es dabi

a) Hs. rerordente. — b) Konitjsb. Abschr. geaucht werden sollten. — c) Sict Hs. uf was, woher;

Kdnigeb. Abschr. etwas mer.

l
) S. ETA III 232.
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auch ruhen und pliben. Wolten gern, so weit sich ir verstande und

vernunft erstreckt, helfen ratschlagen, damit leidlich, treglich weg zu

solicher underhaltung funden werden mochten, wisten aber die bi inen

dieser zit nit zu bedenken. Dan das were die warheit, das churfursten,

5 furaten und stende auf nehestgehalten reichstag a
) mit merglicher be -

schwerung dahin bewegt und bracht, wiewol man sich versehen, der

weg der underhaltung were funden und gewifs, das sie die underhaltung

noch ein halb jar bis zu aufrichtung gewisser underhaltung bewilliget;

welichs halb jar dan Michaelis nehestverruckt aus und umb gewest.

10 Das aber dieser zit den stenden witer underhaltung regiments und

chamergerichts zu thun furzuhalten oder anzumuten sei, achten sie ganz

unfruchtbar und unerheblich. Dan es hetten sich auf nehest gehalten

reichstag etwan vill von churfursten, fursten, prelaten, graven und

stetten ungleicheit halber und ubermessiger anschleg hochlich beclagt

15 und mit lautern worten horen und vernemen lassen, witer in under-

haltung regiments und chamergerichts nit zu bewilligen. Item so were

auch ein artickel auf heftig anhalten der stende in abschid gesetzt *),

das sie in keinen anschlag witer willigen solten oder wolten, es weren

dan die anschleg einem idem nach seiner gelegenheit und vermogen

20gemessiget und retaxirt. Item so weren vill von stenden itzo alhie,

die neben iren gemeinen gewelden sonder schrieftlichen bevelh hetten,

in keinen anschlag zu witerer underhaltung regiments und chamergerichts

zu willigen. Aus den und vill andern ursachen sich keinswegs zu ver-

sehen, das bi den stenden einiche underhaltung regiments oder chamer-

25gerichts zu erlangen; und wurde alle zit, so man daruber verzert, ver-

geblich sein. Darumb so achten die verordenten churfursten, fursten

und botschaften fur gut, wo der keiserlich stadthalter und orator von

kei r Ml oder sunst bi inen selbs zu underhaltung regiments und chamer-

gerichts einicher wege, so den stenden onebeschwerlich oder -belestig,

30 bevelh hetten oder wisten, mochten sie die verordenten verstendigen, die

wolten sie gern horen 2
).

Der ander, dritt und fun ft punct hangen an einander und folgt einer

aus dem andern; dan der eherst helt in, so die regimentspersonen itzo

geurlaubt, mufst das regiment mitler zit ruhen, das dan beschwerlich ; so

35 a) Hs- reichstagd; Konigab. Abschr. retchsUgen.

f

) Im Abschied findet sich dies nicht; gemeint ist wold das Schreiben an den

Kaiser vam 8. Febr. 1523: ETA III 761.

2
) Bei Ribisen wird ilber diesen ersten Punkt ganz kurz refericrl, namentlich

fehlt die Erorterung ilber den Zoll gdnzlich; zum Scldusse heifit es: so stee auch

40solich underhaltung allein kei r M l
, dwil sie nit bci dem reich, zu.

Beichstagsakten d. R.-Z. Bd. IV. G
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helt der ander die pletz und malstat, wolrin das regiment verruckt werden

sollen, und der funft, wie die regimentspersone fuglich geurlaubt werden

mochten. Achten churfursten, fursten und botschaften darfur, wo die under-

haltung gewifslich vorhanden, das die fuglich urlaubung der rcgiments-

personen, auch die continuacion des regiments woll funden werden mocht. 5

Dan so man sich des platz oder malstat, wo das regiment sein solt, der-

gleicben der zit als pfingsten oder prima julii (nachdem prima julii den

geordenten virteiln im abschid gemefs), wan es daselbs sein solt, ver-

einigt, so were zwischen derselben termin die zit also kurz, das man die

verruckung mit den canzlien, auch benennung der personen des regiments io

von kurfursten und den kreisen dazwischen dannoch schwerlich zuwegen

bringen mocht. Und konnt man den canzlien des regiments und chamer-

gerichts itzo bevelh geben, sich dahin mit den canzlien zu fugen, auch

den regimentspersonen sagen, das sie sich auf widerumb erfordern gut-

willig erzeigen wolten etc. Doch das es den *) verstand hab und verfugt 15

werde, das das regiment von den stenden des reichs vermog der ordnung

von neuem mit besetzten und gewelten personen versehen werde. Da-

durch wurden sich die regimentspersonen irer gelegenheit und verstand

nach selbs one beschwerung mit bittung gnediger erlaubnus von irer her-

schaft, die sie dahin verordent, darnach wissen zu richten, auch ein20

iglicher churfurst und kreis sich mit bestellung eins raths richten mogen

;

und plieb also das regiment mit der verruckung in der continuacion.

Des platz halber achten die verordenten, dieweil regiment und

chamergericht numehr auf drithalb jare alhie zu Nurnberg und also der

obern Teutschen nacion im reich gewesen, das es nunmehr an Rein- 25

straum, alda von churfursten , fursten und stenden auch ein zimlich

anzale, auch der merer teil der chamergerichtshendel daselbsther komen,

zu verrucken, und gedenken, das Spyer am bequembsten si, dan es auch

kei r M1 erblanden nit ungelegen, zudem das die behausung, auch zerung

daselbst etwas bequemlich und leidlich, das es auch dahin, von- und 30

abzukonimen vast bequemlich und nit also farlich si.

Der virt punct, das stadthalter und orator die wort in der uber-

geben antwort geleutert wollen haben, nemlich: sovill an inen ist etc.;

darauf haben inen churfursten, fursten und verordentcn declarirt, das

es den verstand haben soil : sovil an inen , das were an churfursten, 35

fursten und alien stenden und von derselben stende b
) wegen, unangesehen

der ungehorsamen auspliben *) etc., die iren uf bestimpt zit verorden

a) Sic? Us. if. Konigsh. AbmUr. dau. — b) Kvuigsb. Abscltr.: stclte.

') Bibiscn add. und mochten leiden, das gegen den ungehorsamen procedirt wurde.
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wollen etc.; zudera weren vill mehr gewelt dan person alhie, und also

die stende in guter anzal, das sie woll handeln und beschliessen konden

und mogen etc.

Des sechsten artickels halber mogen churfursten, fursten und stende

5 woll leiden
7
das von keir M* wegen auch jemants zu der rechnung ge-

ordent werde, und das soliche rechenschaft furderlich beschee.

Und wer der churfursten, fursten und stende meinung nit, das

gegen den ungehorsamen ganz stilgestanden werden solt, sonder allein

bis solang die rechenschaft gehort werde, das in zweien oder drien tagen

lObescheen; mocht man alsdan sehen, woran alle sachen stunden, und

darauf dem fiscal zu procediren desto grundlichern und stadlichern,

vlissigem und ernstlichern *) bescheid und bevelh geben b
).

Difs handlung ist den andern churfursten, fursten und stenden von

den verornten derma fs eroffent und offentlich verlesen worden, mit bitt

15solichs zu bedenken und zu beratschlagen, damit sie auf des stadthalters

und orators witer antwort darauf desto stadtlicher rathschlagen mogen.

Auf mitwochen nach judica anno 1524 ist der stadthalter und Marz 16

keiserlich orator widerumb bi den obgemelten verordenten churfursten,

fursten und botschaften erschienen und durch den von Polum widerumb

20 auf die obgemelte der verordenten gegeben antwort difs ir meinung

eroffen lassen: Es hett der keiserlich stadthalter und orator von den

verordenten die gesterich inen uf treulich endeckung ires gemuts antwort Marz 15

etlicher punct verstanden. Und wiewol sie sich der antwort nit ver-

sehen, idoch hetten sie den eherstcn ptfncten, underhaltung regiments

25 und chamergerichts , daran alle handlung hingen, allein fur sich ge-

nomraen, und zufurdcrst darauf zu handeln und zu schliessen; so man

der vereint, wurde den andern artickeln auch woll weg funden.

Und erstlich so haben der keiserlich stadthalter und orator bis

anher nit anders verstanden, dan das sie sich underhaltung halber des

30 chamergerichts von beiden vergleicht, also das es durch die stende

underhalten werden soil, als es auch lange zit von stenden des reichs

underhalten worden were; verstunde es auch noch nit anders, dan das

es die stende underhalten wolten.

Aber des regiments halber, das kei. M* in esse und [wesen] wissen

35wolt, damit dan des stadthalters und orators von wegen keir M fc ge-

neigter will je gespurt werde zu erhaltung frid und recht im heiligen

reich, so wollen sich stadthalter und orator von wegen keir M l erboten

haben, sich auch hiemit erbieten, den halben teil des regiments zu under-

halten und uber sich nemen, doch das die heuser Osterreich und Bur-

40 a) und enwtHcliern, nur in der K'onigsb. Abschr. — bj Bis hierher geht die Konigsberger Abschrift.

6*

Digitized byGoogle



84 B. I. No. 22: 1524 Marz 1G-17.

gundi in denselben halben teil gezogen werden, und das churfursten,

fursten, prelaten
;
graven und stende das chamergericlit, darzu den andern

halben teil der underhaltung regiments thun und sich in dem keir M*

zu gefallen gutwillig erzeigen. Das wirdt ir M* gegen alien stenden

gnediglichen bedenken. Und so solichs dermafs beschlossen, wolten sie 5

auf die andern artickel ganz gepurlich antwort geben.

Die verordenten von churfursten und fursten etc. haben ir fl. D1 u.

Gn. darauf widerumb zu antwort geben, das die meinung oder verstand

bi churfursten, fursten und stenden je [nit] gewest, das sie das chamer-

gericht underhalten wolten, sonder ir meinung were gewest, das pillich, 10

auch nutz und gute were, das chamergericht in esse und wesen plieb,

und das von underhaltung desselben gehandelt werden soil; zogen sich

des auf die eherst schrieftlich antwort irer fl. Dl u. Gn. ubergeben l

),

die auch inen angezeigt und verlesen worden; hat sich solichs dermafs

funden. Aber nachden an solicher antwort vill gelegen, wolten sie die- 15

selbigen mit irer fl. D* u. Gn. furschlag an die stende bringen, daruber

sampt inen rathschlagen und alsdan widder antwort geben.

Marz 17 Auf dornstag nach judica anno [1524]. Nachdem der babstlich

Mars H legat a latere Laurencius Cambeius auf montag nach judica alhie zu

Nurnberg inkommen *) , seind ime der keiserlich stadthalter und orator 20

sampt alien churfursten, fursten und derselben botschaften, so alhie ge-

west, fur die pforten ein virteil einer meile wegs entgegen geritten, hat

inen her Caspar von Westhusen Meinzischer canzler doctor etc. im felde

mit dieser folgenden rede ungeverlich entpfangen: Reverendissime in

Christo pater, sancte apostolice sedis a latere legate, domine magnificen- 25

tissime. Explicari non potest, quo gaudio, qua hilaritate, quibus denique

animis exultantibus serenissimus princeps imperialis locumtenens ac nobilis

vir cesarius orator a
), similiter reverendissimus , reverendi ac illustres

electores aliique principes et ordines Romani imperii litteras illas apostolicas

exceperunt b
), quibus reverendissime dominacionis vestre denunctiabatur 30

adventus. Eum igitur, quern anhilanti desiderio prestolati sunt, iam

votis optatis potiti iocundantibus animis, ingenii plausu, gaudio magno,

inmensa leticia coram excipiunt, plane nichil diffidentes rem publicam

christianam heu periculosis fluctibus iam diu estuantem reverendissime

dominationis vestre presidio melius habituram. Quain ut e loco hoc 35

campestri iocundiores et cicius conducant, oracione prolixiori nolo re-

morari.

a) Hs. imporator. — b) Hs exciperunt.

1

) Vom 20. February 8. Abschn. IV
2
) Vgl. iiber die EinJiolung namentlich Ribisetis Aufseichnung. 40
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Nach solicher entpfahung haben inen den cardinal der keiserlich

stad tlialter und orator sampt churfursten, fursten und stenden zur stadt

hinein bis in sein herberg „Zum gulden creuz" geleitet. Man hat inen

mit der procession holen und in die kirch furen wollen, er hat aber

5weder die oder andere ceremonien wollen haben.

An heute dornstags nach judica ist der cardinal obgemelt vor Miirz 17

gemeiner versamlung erschienen und ist neben den stadthalter zur

rechten hand gesetzt worden. Hat er anfenglich durch einen bischove

ein oracion thun lassen, que reperitur infra fol. - -. Nach solicher

lOgethanen oracion hat der legat ein exhortacion gethan, que sequitur

infra fol. - -. Darauf hat er uberantwort ein breve apostolicum, quod

sequitur fol. - - *)•

Item dem bischove zu Brixen seind eodem die vor alien stenden

des reichs sein regalien durch den stadthalter geliehen worden.

15 Item nachdem der cardinal begert hat, etlich zu irae zu verorden,

seind zu ime vcrordent: her Conrad bischove zu Wurzperg, her Friderich

pfalzgrave bi Rein, doctor Jeronimus Eingehorn Colnisch botschaft,

doctor Florin von Venningen Pfalzgravisch canzler, bischofs zu Wormbs
botschaft doctor Symon Ribysen, her N. von Schwalbach der probst zu

20Spyer Spirisch botschaft, Badisch canzler, Hessisch canzler. Die haben

mit dem legaten gehandelt ut sequitur fol. 94 2
).

Eodem die haben die regimentsperson ir witer antwort auf der Miirz 17

drier churfursten und fursten mundlichen bescheen furtrag furbracht 8
),

mit bitt, die offentlich in iren bisein vor alien stenden des reichs ver-

25lesen zu lassen; sequitur fol.

Eodem [die] haben die fri- und reichsstet auf das ansinnen under- Marz 17

haltung regiments und chamergerichts belangend ir meinung in schrieften

ubergeben 4
), ut sequitur fol. - -.

Uf fritag nach judica haben sich churfursten, fursten und stende Miirz is

30 uf den furschlag, so keir Ml [stadthalter] und orator underhaltung halber

regiments und chamergerichts hievor gethan, einer antwort entschlossen 5
),

die auf sambstag darnach stadthaltern und orator behendigt ist, ut se- Miirz ID

quitur fol. 90 mit M. Daneben ist irer fl. Dt u. Gn. auch der chur-

fursten, fursten und stenden gutbedunken, welicher massen die stett ins

35 l
) Die beiden Reden sind anscheinend nicht aufgezcichnet worden; das Breve

torn 1. Februar s. u. Abschn. VI.

*) S. u. Abschn. VI das Stuck torn 19. Miirz.

3
) S. u. Abschn. Beschwerdcn zum 17. Marz.

4
) S. u. Abschn. IV vom 17. Marz.

40 5
) S. Abschn. IV vom 18. Marz.
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reichs rathe anzunemen, ein schrieftlich verzeichnus ubergeben ,

), ut se-

quitur fol. 92 mit N bezeichnet.

Marz 21 Uf montag nach palmarum anno 1524. Keir Ml stadthalter und

orator haben churfursten, fursten und stenden uber ir letz gegeben,

davon obgemelt, widder in schrieften antwort geben, ut sequitur fol. 102 5

mit bezeichnet 2
) ; die in schrieften ingelegt und verlesen worden

;

und her Georg Truches von Walpurg nach verlesung darauf geredt: Es

were des stadthalters und orators bitt, churfursten , fursten und stende

wollen inen solichs gefallen lassen, den handel a
) furdern und witer nit

ufhalten. 10

Marz 22 Uf dinstag nach palmarum haben churfursten, fursten und stende

dem keiserlichen stadthalter und orator widder antwort geben , ut se-

quitur folio 104 mit P bezeichnet 3
).

Marz 23 Uf mitwochen 4
) nach palmarum ist der stadthalter und orator per-

sonlich bi den verordenten b
) von churfursten, fursten und botschaften 15

erschienen und hat faufj itzberurte der stende antwort ein muntlich

antwort geben, die sovil muglich ufgezeichnet, ut sequitur fol. 105 c
)

mit Q bezeichnet.

Marz 23 Uf mitwochen nach palmarum d
) [haben] die churfursten, fursten

und stend auf solich des stadthalters furgetragen muntlich antwort ein 20

beschliefslich antwort geben 6
), ut sequitur fol. 108 mit R bezeichnet.

Eodem die haben die stet antwort underhaltung halber regiments

und chamergerichts geben 6
), ut sequitur fol. 112.

Darauf hat der stadthalter und orator widerumb antwort geben,

erstlich auf den puncten beurlaubung der regimentsperson, zum andern25

underhaltung chamergerichts und regiments 7
), ut sequitur fol. - -.

Uf die uberigen artickel haben sie ir antwort in schrieften geben,

ut sequitur fol. - - 8
).

a) Hs. handelo. — b) Hs. verorden. — c) Das Stuck Jindct sich abet- avf fol. 114, alkrdwgs isl ditst

Zahl konigicrt aus Wo. — d) Hs. add. uf. 30

x

) S. Abschn. Ill vom Marz 191 April #•

2
) S. Abschn. IV vom 21. Marz.

3
) S. ebendort vom 22. Marz.

4
)
Das ist nicht richtiy, die Verhandlung fatid bereits am Dicnstag statt, am

23. Marz wurde vor den Standen daruber referiert (s. namentlich Ribisen); das 35

Referat s. u. Abschn. IV vom 22. Marz.
b
) S. Abschn. IV vom 23.129. Marz.

6
) S. ebendort vom 23. Marz.

7

) 8. ebendort vom 23.129. Marz Fassung AE.
8
) Gemeint ist wohl das Stuck vom 5. April, s. Abschn. VIII: Abschied. 40
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Kach solichem haben sie sich beiderseits der underhaltung regiments

und chamergerichts, auch anderer puncten dem anhengig verglichen, ut

sequitur im abschid *) fol.

Auf ansuchen der babstlichen und Hungerischen botschaft, auch

5 erzherzog Ferdinandi selbs bitt *) umb hilf gegen dem Durken haben

sich churfursten, fursten und stende einer meinung begriefen 3
), ut se-

quitur fol. - -.

23. Protokollarische Aufzcichnungen eines pfalzer Sekretars iiber Vcr- 1^24

handlungen der pfalzer Hofrate und iiber Vorgange auf dem Reichstage
a^

10 aus der Zeit vom 8. Januar bis zum 6. April, 1524. April 6

Aus Munchen, K. bl 103/3 d: 1 fol 101 f. (Jan. 8-14), auf fol 100 die Auf-

schrift: Ratslege und iunerlicbe bedeuken und ufzeichnus in des reichs und

audern sachen zu Nurnberg uf dem rei[ch]stag Martini usgeschrieben anno

1524; aber uf dornstag nach Erhardi angefangen. Silencium in cboro. Se-

15 creta etc. - II fol 103 f. u. 113 u. 115 (Jan. 18-Febr. 5). — III fol 120 f.

(Febr. 5-26). — IV fol 128-131 (Marz 3- April 6). Alles von der schwer

lesbaren Hand des pfalzer Protokollschreibers.

[I.] Am Freitag Erhardi ist der Pfalzgraf [Kf Ludivig] auf dem Jan. 8

Reichstage angekommen a
).

20 2° post Erhardi im Augustinerkloster 4
). Anwesend: von Pfalz der Jan. 11

Hofmeister und Kanzler, von Sachsen Friedrich Thun und Philipp von

Feilitzsch. Die pfalzer Rate eroffhen den sachsischen, daft Erzhz.

Ferdinand etliche votn Regiment zum Kurfilrsten gesandt und ihn habe

a) Dies i*l nachgetragm.

25 ') S. den Entwurf des 1. Teiles des Abschieds.

*) Am 30. Marz u. 1. April (s. Hugs Protokoll u. nr. 28).
3
) Der Beschluft wurde erst am 12. April gefafit, wahrend das Ausschufi-

guiachten bereits vom 8. April ist, s. Abschn. V: Tiirkensache.
4
) Am gleichen Tage fand noch eine besondere Beratung der pfalzer Rate

30 (Schenk Veltin, Heideck, Venningen, Fleckenstein , D. Bandner , Lutz von Fib,

MarschaU Wolf von MiiMheim) im Beisein des Kurfilrsten und des Pfalzgrafen

Friedrich statt (Protokoll ibid. 104/4 fol. 19). Es wurde darin auf die Anfrage

von Kunz von Rechberg dem Herzog Ottheinrich geraten, die Vollmacht zum Reichs-

tage allgemein und nicht der zugeschickten Kopie gemafi zu stellen; iiber die Zu-

Sbsendung dieses Formulars der Vollmacht hatte sich Ottheinrich als eine Neuerung

beschwert gefuhlt. Herzog Philipp, der klagte, dafi man ihn beim Erzherzog schlecht

gehalten habe mit geringer Besoldung, sollte geantwortet werden : er sei an den Hof
Ferdinands gekommen, urn etwas zu lernen ; icenn er nun „ nit zugelassen und nichts,

sehe, auch leicht gehalten" werde, so sei es bcsser, wenn er seinen Abschied nehme

40 und zu Hause bliebe. Endlich ivurde noch iiber eine Vereinigung zicischen Nurn-

berg und der Pfalz beraten.
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auffordem lassen, morgen urn 8 Uhr auf dem Hause zu erscheinen

und die Saehen helfen anzugreifen und zu bcratschlagen ; der Kurfurst

hat darum fur gut gehalten, dafi sich die Hate vorher beredeten. Es
ist erwogen, dafi es beiden Kurfiirsten schwer sei, den Reichstag an-

zufangen ohne die anderen ; wenn man sich aber dessen weigere, rnochte 5

es bei dem Kaiser Unwillcn erregen. Es ist daJwr zu bcdenlcen, ob

man den Reichstag anfangen und die Last auf sich allein nchmen, oder

die anderen erwarten soil. Es sollen auch etlicher Kurfiirsten BoU
schaften hier sein, man kbnnte vielleicht von ihnen erfahren, ob sie Be-

fehl hatten zu liandeln oder nicht; danach konne man sich richten. 10

Item ob man wolt furbringen der handlungen oder stracks zur hand-

lung griffen soil, wellichs das best si, sich stillschweigend inzulassen

oder nit, zu bedenken.

Die sdclisischen Rate haben nach kleinem Bedacht ertvidert: wenn

man den Reichstag anfange, so warm allcrlei Beschwerden zu bedenken, 15

was vielleicht den amleren Standen in ihrer Abivesenheit nicht genchm

ware; wenn es aber die Kurfiirsten verhindtrten , rnochte es bei dem

Kaiser Untvillcn erregen. Ein jedcr moge es an seinen Herm bringen,

sich darnach mugen ze richten, und achten, das ir gewelt sten, in

gemein mit andern zu schliessen , doch solhs wer wol zu erkundigen 20

bei marggraf Jochims reten, mit bit davon zu reden, wolten sie gern

helfen.

Die pfdlzischen Rate haben ferner bedacht, ob man warten, bis

erzherzog und regiment das furbringen thun oder furbringen solle. Sie

meinen, dafi man des Regiments Vorbringen horen soil, sich darauf25

desto bas mugen im handel ze richten etc., das best zu sein. Es wurde

erwogen, dafi es Unwillen und Verdacht erregen rnochte , wenn mit den

anderen Filrsten und Botschaften geredet wurde, „wes sie Gewalt"; das

iviirde ja auch ivohl spdter in der Ilandlung offentlich angezeigt werden;

doch soil man, wenn man kann, im geheimen bei etlichen Erkundigung 30

einziehen. Weil Trier und andere unterwegs seien, sei der Anfang

„aufzuschiirzen", doch nit abzuschlagen sein solt, mit dem besten fugen,

das meinten sie zu bedenken und dermafs zu handeln difsmals gud sein

solten; doch auf Verbesserung und Gefalien der Kurfiirsten.

Die Sechsischen lassen inen gefallen, das man hore, was furbracht35

werden woll, darnach zu richten ; ir gn8tor her hab oft darnach gefragt,

aber nichs erfarn mugen. Der Gewalt halber iverde sich im Anfang

jeder selbst vernehmen lassen, danach moge man sich ridden. Ferner

sagen sie, sie hatten gehort, dafi Hannart keinen weiteren Befehl habe,

als von einem anderen Reichstage zu handeln, wo man sin deshalb war- 40
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ten, wer schwer; wo man aber ichts handeln solt, mocht sira bevelh und

keir Mk zuwidder sin. Darumb zu horn, wes man furpringen well.

Am folgenden Tage, als Kurfursten und Fursten zusammen aufs Jan 12

Haus gekommen waren, wurde beratscldagt , wiewoll etlich stend ein

5umbwegs machen musten, das man den richsdag*), des unangesehen

der kei. commissarien und Trier und herzogen von Beyern uf wegen

noch nit hie, anfahen solt.

Am Donnerstag wurde in St. SebaM ein herrliclies Ami gesungen, Jan. U
„da gingen in Ordnung" Erzhz. Ferdinand in der Mitte, rechts Pfalz,

10 links Sachsen, dann andere Kurfursten und Fursten. Dann ging man
wieder aufs Haus, dort wurde von Erzherzog und Regitnent den Stdnden

ein schriftliches VorhaUen vorgebracht und am Nachmittag zu weiterem

Bedenken abgeschricben.

Not a. Zwisclien Mainz und Sachsen hat sich wieder ein Streit

\buber die Umfrage erhoben, so daft sich die Mainzer Gesandten der

Versamndung entdujiert haben, wenn sie nicht bei ihrem alien Her-

komrnen gelassen wiirden; und obwohl oft mit ihnen geredet worden ist,

das Kanzleramt zu versehen, haben sie nicht darein willigen woUen. Da
ist ihnen gesagt, wenn sie ihr Amt nicht verwesten, soUe Varnbuhler

20 als des Regiments Sekretarius dies tun.

[II.] 2 a post Anthonii. Anivesend: der Kurfiirst, Schenlc Vettin, Jan. 18

Hofmeister und Kanzler. Beratung iiber die Proposition des Regiments*).

1. Reichszoll. Derselbe ist nicht zu bewilligen aus vielen Ur-

sachen, wovon sich ein Teil im Abschiede zu Wesel l

) findet. Nota: das

25 Regiment hat deshalb an den Kaiser geschrieben, aber noch keine Ant-

tvort erhalten. Nota: den Abschied Oculi einzusehcn, ob der Zoll be-

willigt sei oder nicht, bi herzog Friderichen scbriber zu sehen. Kur-

fursten, Fursten und Stddten ist der Zoll beschwerlich , und die stett

zu keir M* geschickt, werden sich nicht befellen lassen zu verhinderung des.

WlHese Ursaclien sollen verzeichnet und im Reichsrat vorgebracht werden.

2. Regiment und Ka mmergericht. Wenn das Regiment nicht

sein soil, so mufi Justicia im Kammer- und Vikariatsgericht gehalten

werden; doch sind diese mit geschickten Jjeuten zu besetzen; das alles

steht zu weiterer Handlung der Reicltsstdnde. Nota: es ist auch be-

35 schwerlich , daji ein Regiment Sachen, ivozu cs nicht geordnet, vor sich

Ziehen und darin Recht sprechen will. Der Kurfiirst hat als Vikar

a) Hs. add. anfahen. — b) Es ist hienebeti eine Bemerkmig uachyetragen iiber die Vahandlung der

Bundesstdnde mit Ferdinand, die erst writer untett hingehvrt, s. S. 91 Anm. a.

*) S. den Abschied vom 7. Juli 1523 o. S. 15 ff.
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das Regiment cine Zeitlang bewilligt; dafi aber die Sachen meler

Reichsstande vom Regiment nach Gefalien vorgenommen werden, das

hat vielleicJU mehr Zerriittung als Gutes gebracht. Der Kurfurst will

wetter darin handeln helfen. Auch ist es in den Anschldgen ungleich

gehalten, ein Teil hit gegeben, der andere nicht. Vielfaeh ist der Kur- 5

fiirst durch darS Regiment beschwert, und man machs, wie man woll, so

mechte das regimend beswerlicher sein, das ordnung fur nit gehalten.

Darum muji hierin Einsehen geschehen und wetter geraten werden. Auch

kann der Kurfurst durch Verordnung des Regiments seine Freiheit nicTit

nachlasen oder ubergeben ; dazu kann er in nichts tviUigen, was gegen 10

den Bund und dessen Ordnungcn ist Also in gemein zu bleiben, bis man
sehe, wo hinaus die stend fallen wolten; mocht min gnsW her seiner

fl. Gn. notturft furpringen lassen. Nota: daji man sich unterstanden,

in slcchten, dorrichten sachen gegen meinen gnsUtt Herm auf die Acht

zu prozedieren, mehr als gegen andere Leute. 15

3. Exekution. Man mag diesen Punkt vornchmen und bedenken,

wenn die anderen beschlossen sind.

4. [MunzeJ Kann aueh nicht vor Erledigung der anderen Punkte

vorgenommen werden.

5. Halsgericht, ebenso Polizei, Monopolicn und anderes kann 20

nicht eher vorgenommen werden, bis die ersten Punkte erledigt sind.

Nota: dem Kanzler habe ich iiber die ersten beiden Punkte viele

Beschwerungen aus dem Abschiede zu Wesel und sonst in ein Register-

lein verzeichnet, in der Handlung zu gebrauchen, und wenn er Befehl

hatte, in begriff der andern beschwerungen gegen dem regiment in Huten 25

sache . . . zu begriffen, fur den reichsversamlungen furzupringen.

Jan. 15 Freitags vor Anthonii Teamen Herzog Wilhelm und Ludwig von

Jan. 16 Baiern und am Samstag Herzog Philipp.

Es haben sich abermals Irrungen zivischm Mainz und Sachsen

wegen der Umfrage erhoben. 30

Jan. 18 Montag nach Anthonii sind die Botschaften der Bundesstdnde nach

dem Abschied zu Ulm l

) bcisammen gewesen und haben eine Rede vcr-

*) Im Abschiede des Bundestages zu Ulm (Michaelis 1523) war beschlossen

warden, dafi die Bundesstdnde auf dem Reichstage fest zusammenhalten und bei

dem StatlhaUer bewirken soilten, dafi das Regiment sich der Bundessachen entschlage, 35

sonst wiirden sie trachten, sich des Regiments zu entledigen. Die Bundesfursten

sollten Hire Bundesrate mil auf den Reiclistag nehmen oder dorthin schicken. Pfalz

und Hessen will man in ihrer Klage gegen das Regiment Hilfe beiordnen. Man
will den Erzherzog um AbsteUung der Klagen wegen der Landvogtei in Schwaben

bitten, oder, falls er es ablehnt, sich an den Reichstag wenden (Wiirzburg, Bunds 40
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faftt, die miindlich dem Erzherzog vorgebracht werden soil *), in dersdben

werden etliche Beschwerden der Bundesstande gcgen das Regiment auf-

gezahlt und deren AbsteUung gefordert, denn sonst mii/iten sie selbst

auf Wege denken, um sich der Last zu entladen und Hire Freiheiten

bsu schutzen. (Nota: die Kopie dieser Schrift, von des Schreibers Hand,

hat der Kanzler an swh genommen 3 a post Anthonii , um sie bei den Jan. 19

Beschwerden zu gebrauchcn.)

Mittwoch nach Anthonii morgens um 8 Uhr situl die Rate von Jan. 20

Pfalz und Sachsen abermals bei dm Augustincrn zusammengelcommen

\0und haben sich beratschlagt

Donnerstag nach Sebastiani morgens um 8 Vhr sind die Bundes- Jan. 21

stdnde bei Ferdinand auf dem Haus erschienen
y
um die Beschwerden

anzuzeigen, die er nit anneraen wollen, dan in schriften, die ime zu-

gestelt !
). Nachmittags h

) sind die Bundesstande nochmals auf dem Hause

Ibgewesen, da hat Ferdinand begchrt, den Reichstag oder die Handlung

anzufangen; (lessen haben sich die Bundesfursten geweigert, sie woUten

vorher erst Antwort auf ihrc Schrift haben. Es ist BedacJU genommen

worden bis Freitag, da sind die Bundesstande um 8 Uhr morgens bei Jan. 22

den Predigern zusammengelcommen und haben sich laut der Aufzeich-

20 nung 2
) beratschlagt. Man will vor alter Handlung auf Antwort drin-

gen; man hat wieder eine Schrift verfajit, die Ferdinand ubergeben

werden soil. (Nota: aus der Bundeshandlung ist ein eigenes Buch

gemackt.)

a) Hierher gthdri die im Attfangt dieser Au/teichnung sich fiudende Bemerkung (s. o. S. 89 Anm. b),

25 die beaagt, dajl der Bundesbcschluf sclniftlich aufgmtlzi and der Eithertog im Beisein der Bundesstande

mundlich gebeien werden soil, die Beschuerden abzustellen. — b) Hier begiunt fol. 118.

Buch I, Standbuch nr. 303 fol. 116 f. und 124 f; Marburg, Schwabischer Bund
1518/23). Mit Beziehung auf diesen BesMufi bat der Abt von Weingarten den

Bundeshauptmann Walter von Hirnheim um Verlegung des auf den 1. Marz nach

30 Augsburg angesetzten Bundestages, da er nebst den anderen Bundesrdten sich ent-

schlossen habe, bis zum Ende des Beichstages in Niirnberg zu bleiben (Konz. o. D.

Stuttgart, Weingart. Briefb. VIII fol. 200 f).

*) Darin wurde der Erzherzog gebeten, das Regiment zu veranlassen, sich der

Sachen, die der Bund vermbge seiner Einung vornehme, zu entschlagen; keinen der

Sbneuhch vom Bund Gestraften anzunehmen und zu geleiten; endlich den Bund nicht

mit Mandaten zu beschweren* sondern bei seinen Freiheiten zu lassen. Der Erz-

herzog sandte die Schrift am folgenden Tage an das Regiment (danach gedr. im

Notizenblatt II 81f, Kopp. in Efilingen, Comit.-Acta 1523j24; Marburg, fol 144 f;
Speier, Akten des Nbg. Rtgs.). — Die Schrift des Regiments an den Erzherzog, in

40 der diese Beschuldigungen zuruckgewiesen wurden, ist ebenfaUs im Notizenblatt

(S. 82 ff.) gedruckt.
2
) Diese fehlt; ebenso die gleich darauf erwahnte Schnft.
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Jan. 29 Am Freitag ') crschienen die Geschidden der Frei- und Reichs-

stadte in cigener Person bei dem Kurfiirsten und bateti ihn, ihnen su

helfen, daji ihre fruher iibergebenen Beschiverden abgesteUt und erleich-

tert wiirden.

Jan. 31 Am Sonntag nach canv. Pauli ist Hannart am Vormiitage bei dem 5

Kurfiirsten erschienen, fiat sein langes Ausbleiben mil Krankheit ent-

schuldigt, ihm freundlichen Grufi und alios Gute vom Kaiser bestellt,

der gehbrt habe, dafi der Kurfi'trst sich tvahrend seiner Abwesenheit

„schicklichen und wole gehalten". Mit Bat des Kurfiirsten solh er

(II.) neben Ferdinand handeln helfen, ivas zum Nutzen und BestenW
des Kaisers und des Reiches diene.

Fcbr. l Am Montag nach conv. Pauli haben Trier, Pfalz und Hessen die

Beschwerdeti gegen das Regiment miindlich und schriftlich vorbringen

lassen 2
).

Febr. 2 Am Tage purificationis Marie Iwben die bayerischen Fiirsten ihre 15

Beschiverden gegen das Kammergericht vorgebracht, und allerseits begert,

davon abzusten, furter ir chfl. u. fl. Gn. die dinge zu erheben.

Fcbr. 4 Am Bonnerstag ist Hannart verhort seins anbringens. Freitag

Febr. 5 nach Blasii hat der Bf. von Wiirzbiirg seine Beschiverden gegen das

Regiment vorbringen lassen, ebenso die von Liibeck. 20

Febr. 5 Am Freitag sind die Rate von Trier , Pfalz (Kf u. Hz. Fried-

rich), Wilhelm und Ludwig von Bayern und der jungen Herren bei-

sammen gewesen und haben beratscldagt , wie morgen iiber die von dem

kaiserUchen Kommissar vorgebrachten PunUe zu handeln sei. An dem-

selben Abend haben die Fiirsten von Bayern mitcinander gegessen und 25

sich freundlichen Verslands unterredet, zueinandcr zu halten*), wie

Febr. 29 nachsteht 2 a post Oculi s
).

Febr. 5 [#Z] 6 a post Blasii a. 24. Anwesend: beide Fiirsten, Schenk

Veltin, Ifofmeister, Kanzler, Reinhart von NeunecJc und Kunz von

Rechberg. Der Hofmeister hat iiher die Beratung mit den trierischen 30

uvd bayerischen Raten*) berichtet: 1) Vorlegung und Einsicht in

a) Tom /. Febr. an findct sich dies Stuck iu etnas lerkiuzler Abschrift ton and. Hd. ibid. fol. 146, tco

daun anch noch tccittr der Bericht fiber die VerhandUtng vom 5. Febr. in fast wortlicher Abschrift folgi.

1

) Nach der Memminger Aufzeichnung (s. nr. 20) ist das wohl eher am Freitag

den 29. Jan. ate am 22. Jan. geschehen. 35
2
) S. hierfur und fur die folgenden Beschiverden u. Abschn. VII: Beschiverden.

a
) Dies findet sich nicht; s. auch u. S. 94.

4
) Ein ausfuhrliches Protokoll iiber diese Verhandlung findet sich ibid, fol 119

(2 Bll; sehr fliichtig geschrieben). Danach begann der trier er Rat (sein Name
wird nicht genannt) ; er stellte die beiden in Punkt 1 und 3 festgesetzten Forde- 40
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die Instruktion und Gewalt des kaiserlichen Kommissars zu begehren,

trie sie ausgefertigt und gesiegeU sei; tceil wenig Stdnde hier und un-

verwisslichen handeln kunnten. 2) Das Regiment hat dem Kaiser ver-

schiedene Sckriften als angeblich auf vorigem Reichstage heschlossen zu-

Sgeschickt, ohne Erwahnung der Protestalionen dagegen; dagegen ist zu

sagen, wo kai. M* recht bericht, ein andern bevelh gethun haben mocht.

3) Der Wormser Regimentsordnung ist nicht nachgelommcn ; gcjjen einen

ist prozediert, der andere ledig gclassen; deshalb ist not, Einsehen zu

tun. 4) Diese Dinge an die „merern stend", auch an die Stddte ge-

10 langen zu lassen
y

also daji jedes Meinung darin gchcrt werde. 5) In

keinen Ausschujj zu willigen l
). Das haben sich die Filrsten und Rate

gefalien lassen. Nota: Mit Hessen auch zu rcden.

rungen auf und wollte avfierdem die anderen Stdnde hiiren, was in bezug auf das

Regiment geschehen solle. Ihm schlossen sich Schenk Veltin, Heideck und

IbEglofstein an; sie stellten daneben zur Erwiigung, ob man etwa den Reiclistag

verschieben und sich inztcischen an den Kaiser wenden solle. Auch der pfalzer

Kanzler stimmte Trier bei; er brachte den 2. Punkt vor und fragte, wie es mit

der Unterhaltung werden soUe, und ob man das Regiment umstqfien wolle. Br. Eck
betonte den 5. Punkt; iiber das Regiment miisse man erst die anderen Stdnde

20Jwren; wenn man zuerst iiber die Unterhaltung rede, so sei das fur spdter unver-

bindlich; wo man es dan nit haben wol, fund man weg, wie ein anders furzunemen

wer, dazu werde sein Hcrr auch helfen. Weiflenfeld (fur Hz. Ludioig) meinte

dagegen, daft besser sei, erst vom Regiment zu verhandeln; denn sonst kvnnc es

scheinen, als ob man das Regiment bewillige. Einsicht in die Gewalt halt er fiir

25 wunschenswert , besonders weil der monopolien balb allein in den erzherzogen und

Hanarten sten soil ; dem 5. Punkt stimmt er zu. Neuneck will ei'st die Instruktion

einsehen, dann soil des Regiments wegen nicht so stracks gehandelt werden, mit

Eingehen auf die Beschwerden , und weiter die Unterhaltung. Rechberg meint,

man solle nicht auf Einsicht in die Instruktion bestehen, sondern nur der Kredenz;

30 er betont dann namentlich den 2. Punkt. Wegen der Beschwerden gegen das Re-

giment sei zu bedenken, dafi Pfalzgr. Friedrich eine Weile Statthalter gewesen sei.

Der Ifofmeister endlich stimmt Trier bei, halt es abcr fiir richtig, erst festzu-

stellen, wie es friiher bei Abwesenheit des Kaisers mit Vorlage der Gewalt und In*

struktion gehalten sei; er meint, sein Herr werde dem Reich zu Ehre und Lob bei

35 der Verhandlung ein Regiment bewilligen und erhalten , aber seine Beschwerden

varbringen und zuerst ihre Abstellung verlangen. Die Fiirsten sollen weiter be~

stimmen, was geschehen soil; ob ein Regiment sein soil und ein anderes gemacht

werden soil, dariiber mag man sich entschliefien. Trier, Pfalz und Hessen di'trfen,

da sie in kleiner Anzahl hier sind, nicht in den Ausschufi willigen. Es folgt dann

40 der Beschlufi (s. folgende Anm.).
l
) Die Punkte in der gleichen Reihenfolge auch auf dem Notizblatt fol. 174.

Am Schlufi besagt eine Nota, dafi auch in Worms und Mainz in Abwesenheit des

Kaisers Instruktion und anderes offentlich vorgelegt worden sei. — Der in dem

ProtokoU (s. vor. Anm.) verzeichnete Beschlufi sctzt zu dem 1. Punkte hinzu : „ doch
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Wenn die Fursten zum Nachtessen Jcommen, sollen Hs. Wilhdm
und Ludwig mit Hinweis auf den Abschied zu Ulm l

) aufgefordert wer-

den, sich freundlich und vetterlich zu halten, in nichts Beschwerliches zu

willigen, ihr Getnilt zu eroffnen, was sich einer zu dem anderen versehen

soil oder darf; und sich freundlich zu unterreden, horen, wie sie herus 5

falln wolln, ob die regirung der Osterischen gud oder nit lidlichen.

Febr. 11 Donnerstag nach Estomihi begehrten StatthaUer und Orator zur

Verhandlung in den Reichssachen zu schreiten, die Stiinde haben aber

erst die Vorlegung der Instruktion und Gewalt gefordert. Darauf

tourde die Gewalt vorgelegt, die Instruktion aber verweigert; denn esio

waren noch andere Dinge darin, die sich nicht cinzusehen gebiihre 2
);

„etwas unlustig".

Die Reichsstdnde haben sich beraten, ob sie mit dem Regiment, von

dem sie sich nichts Guies versehen, bei den Reichshandlungen sitzeti

sollen. Pfalz hat darauf vor alien Stdnden die Beschwerden vor- 15

zu be8ehen, wie es fur gehaUen" Es heifit dann weiter, dafi des Regiments halber

die Ansicht der anderen Stande erforscht werden solle; dann folgt Punkt 2; als

4. Punkt soil beratschlagt werden, ob die bei der Beratung vertretenen Fursten das

Regiment dulden wollen und konnen oder nicht; Punkt 5 ebenso wie oben. —
Endlich findet sich ibid. fol. 170 noch ein Notizblatt, das ebenfalls die Pankte 1-4 20

enthalt ; auf den 1. folgt aber noch die Bemerkung, es sei vor alien Dingen not zu

handeln, wie die Mangel des Regiments abgestelU, fride und einigkeit erhalten werde,

wes aucb die churfursten zu dem ferrer guts raten und helfen kuaden, geneigt wern.

Nach Punkt 2 heifit es: das sich die andern fursten im ausschus auch daruf zu

ferrer handlung zieheu mochten. Am Schlusse wird noch gesagt, dafi der Turkenzug 25

wohl not sein mochte, dafi aber die Htlfe der deutschen Nation allein zu wenig

nutze, wo aber alle cristenliche gewelt darzu thetten, wolten die kurfursten auch

gern helfen. (Es scheint sich daher hierbei um Beratungen der Kurfursten allein

zu handeln.)
x
) Eine Aufzeichnung iiber diese Beratung der pfalzer und bayerischen Rate 30

in Ulm ibid. fol. 123 f. (Konz. do. n. Michaelis 1523 = Okt. 1). Es wurde darin

festgesetzt, dafi die Fursten sich bei den jetzigen Zeitldufen gegenseitig helfen und

fordem sollen, damit sie bei ihren Freiheiten bleiben, namentlich gegtn die Uber-

griffe des Regiments. Es ist deshalb gut, dafi die Fursten den Reichstag personlich

besuchen und auch ihre Freunde dazu bewegen, denn sonst werden ihre Gegner samt 35
dem Regiment sie vor den Stdnden verunglimpfen und aufierdem dnrchsetzen, dafi

dies oder ein anderes Regiment aufgerichtet wird. In einer Not a wird dann noch

gesagt, dafi man auf dem Reichstage darauf hinwirken soil, dafi das Regiment niclit

als solches in den Reidisrat komme, sondern dafi die Mitglieder hochstens als

Stande zugelassen werden; es soil nicht gestattet werden, dafi sie wie bisher neben 40

dem reichsrat ein eigens und ires gefallens zu heben und legen vermeint und sich

ingedrungen haben.
2
) S. dazu auch namentlich die Maimer Aufzeichnung o. S. 63.
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gebracht *). Man beschloji, mit dem Statthalter und Orator, aber nicht

mit den Regimentspersonen zu handeln. Dies Jiaben Statthalter und

Kommissar nach einem Bedacht angenommen.

Am Freitag haben die Stddte „tnit heftigen furpringenden ursachen" Febr. 12

5 Stimme im Beichsrat von den Stdndtn begehrt 2
). Die Kurfilrsten,

Fiirsten und Stdnde haben sich darauf bedacht
f
ivas darin zu tan sei.

Am Samstag kam erst der Bischof von Bamberg 3
). Febr, 13

Der mainzisch- sachsische Umfragestreit ist, unabbrikhig aller Gc-

rechtigkeit, dahin geschlichtet , daji Sachsen, weil es in eigener Person

10 hier ware, umfragen soil 4
).

4 a post Invocavit. Auf der Stddte weiteres Anhcdtm und Schrift Febr. 17

ist ztdetzt beschlossen worden, man ivolle zwei Pcrsonen von ihnen mit

einer Stimme im Beichsrat zidassen , doch sollen sie ohne Hintersich-

bringen jederzeit mit der Mehrheit beschliefien, auch nicht heute die und

lbmorgen andere dazu ordnen, damit die llandlung nicht unter die Leute

Jcdme 5
).

Am Mittwoch erschien der Praekursor der pdpstlichen Botschaft vor Febr. 17

den Stdnden; er teiUe mit, daji der Iiegat auf dem Wege sei, und bat

des langsamen Erscheinens kein Befremden zu haben; er tverde bald

20 kommen und dann zum besten lielfen handeln. Ihm ist geantivortet, wie

bei den Beichshandlungen zu finden ist 6
).

Am Donnerstag ist erwogen, daji nun not sei, toeiter die Haupt- Febr. IS

punkte vorzunehmen, darum hat Kf. Ludivig an die Stdnde ein An-

bringen wegen des Begiments und des Vikariats tun lassen 1
). Die

25 Stdnde haben darauf einhellig beschlossen , das jetzige Begiment keines-

wegs zu dulden, noch zu verliandeln, ehe es abgetan worden sei; sonst

wollten sie gem von einem Begiment und Unterhaltung handeln helfen,

l

) S. u. nr. 38.

9
) Nach den anderen Angaben geschah dies erst am 13. Febr., 8. o. S. 65.

30 *) In Bamberg findet sich (Reichskorr. 2 fol. 109 f.) das Ktnz. einer Vollmacht

fur Daniel von liedwiiz und IAc. Joh. Midler vom so. n. U. I. Fr. tag purifica-

tionis 1523 (Namen u. Dat. nachgetr.). Die Vollmacht kann sich nur auf unseren

Reichstag bezielien, da gesagt wird, er sei nach Numberg auf }J Mcrthenistag
(< aue~

geschrieben; dann ware aber 1524 fur 1523 zu lesen, die Vollmacht also v. 7. Febr.

35 Der Bischof hdtte sich demnach erst in letzter Stunde zum peisonlichen Besuch des

Reichsiages entschhssen. — Der Rat von Niirnberg stellte ihm am 11. Febr. die

gleiche ErJUarung wie o. S. 28 Anm. 2 aus (Briefbuch 86 fol. 156).

*) Es liegen daruber weiter keine Nachrichten vor.

6
) S. u. Abschn. Ill u. vgl o. S. 68.

40 6
) S. u. Abschn. VI.

7
) S. u. Abschn. Beschwerden.
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was gut sein soil; wie das schrifilich dem StatthaUer und Kommissar

iibergeben worden ist *). Protest des Herzogs [von Sachsen] dagegen.

Schriftliche Antwort von StatthaUer und Orator. Es sind Schriften und

Repliken wegen der Irrungen der Kriegsfurstcn mit dem Regiment ein-

gebracht *). 5

StatthaUer. und Kommissar haben wiederum schrifilich begehrt, zu

der Handlung zu schreiten. Die Sidnde liaben sich darauf bedaeht und

der grofiere Teil auf voriger Antwort beharren woUen, ausgenommen

Mainz j Sachsen, Osterreich, Uochmeister und Trient; es wurde eine

Antwort verfafit, aber durch Trier ein Anhang gemacht, der vorigen 10

Meinung entgegen. Darum sind die Kurfiirsten, Fursten und Stdnde

wieder auf das Uaus gckommen, sich derselben zu verglcichen, doch zu-

vor etliche verzeichnus derhalb begriffen hiebi 8
), aber der nit nach

lengs nachkomen.

Febr. 26 Freitag post Reminiscere hat das Regiment abermals eine Schrift 15

eingegebcn, tvorin sie gegen den BescMufi der parteiischen Fursten Yer-

wahrung einlegen. Darauf haben Trier und Pfalz antwortcn lassen, dafi

sie sich in ihren elagen und eignen sachen, so man darwidder handel,

wol wisten zu halten und dabi in radslegen nit inzulassen; wes aber

des gemein richs notturft, darumb sie herbeschrieben , berurt, achten20

sie nit pillichen der abgesundert zu werden 4
).

Nach dem Essen um 2 Uhr sind der Kurfiirsten und Fiirslen Ver-

ordnete wieder auf dem Haus erschienen, haben einen „ Begriff
(l

gestelU,

auf voriger Antwort zu beharren, das Regiment abzustelhn. Dies ist

dann beschlossen und dem StatthaUer und Orator zugeschickt. An dem- 25

selben Tage morgens um 5 Uhr zog der Herzog von Sachsen weg, lies

druckte buchle hinder ira: Verbum domini manet in eternum.

[1 V.] Uf solhs kei. stadhalter und orator widerurab, derglichen die

stend uf voriger meinung verharrt.

Mdrs 3 Donnerstag nach Ocnli friih haben StatthaUer. und Orator den Stan- 30

den durch Jorg Truehsefi folgendes anzeigen lassen: Sic hatten der Stdnde

abermalige Antwort gehort und daraus nichts anderes vermerkt, als

dafi die Gefahr vorldge, dafi der Reichstag ohne Ergebnis verliefe; man
moge bedenken, was fur Unlust und Zerruttung dem Rciche daraus er-

1

) Gemeint ist die Schrift v. 20. Febr., s. diese und die weiteren sich darauf 35

beziehenden Schriftstiicke u. Abschn. IV.
2
) S. u. Abschn. Beschwerden.

8
) & die Entwiirfe v. 25. u. 26. Febr. u. die endgultige Anttvwt v. 20. Febr.

u. Abschn. IV.

*) S. dazu o. S. 73 u. Ribisen u. nr. 25. 40
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wachsen Jconnten. Statthalter und Orator umnschten deshalb, dafi von

heiden Teilen Bate verordnet wiirden, die sich uber die Sache unter-

redeten, 6b ein Mittel zu finden set, damit man nicht vergeblich mit

grofien Kosten von hier fortginge.

5 Die Stdnde haben sich darauf bedacht, und die Kurfiirsten Jiaben

beschlossen, wiewoll zu Worms uf demselben richstag auch furgenomen,

aber unfrucbtbar die zit verlengert etc., so ware dock das Begehren

nicht abzuschlagen, auch begebe man sich damit nichts, da die Bate

nichts beschliejten , sondern alles wieder an die Stdnde bringen sollten.

10 Die anderen Stdnde haben bis zum anderen Morgen Bedacht genommen.

Am Freitag haben sie einmiitig beschlossen, ihre Bate zu verordnen ; Marz 4

daneben woUen sie auf dent Hause erscheinen, damit sie wenn notig

zur Hand sind. Das wollen sie dem Statthalter und Orator zu Ge-

falien bewilligen, obwohl in ihrer Antwort hein Mifiverstand , sondern

\bguier Verstand und Detdsch sei. Sie haben also ihre 4 Bate um 1 Uhr

auf das Hans zu den Baten Ferdinands beschieden l
).

Am Donnerstag ist die Klage der Botschaft des Ilerzogs von Marz 3

Lothringen gegen das Kammergericht gehort ivorden; ebenso die des neuen

Konigs von Ddnemark gegen den alien, und die des Bischofs von Wiirz-

20 burg gegen Baminger*).

Am Freitag haben die Verordneten uber die Supplikationen Bericht Marz 4

gegebm, wie der schriftlich verfafit worden ist 3
), ndmlich iiber Sporn-

ecker, Bischof und Stadt Cambray, Hans Melchior von Boseriberg, einen

von Nieder -Wesel, den Grafen von Nassau und Wetzlar, die Wiirttem-

2bbergische Schrift.

Nach diesem ist der Legat Laurentius Campegius nach Nilmberg

gekommen, dem der Statthalter, Orator und andere Kurfiirsten, Fur-

sten und Stdnde entgegengeritten sind, ausgenommen Ef. Ludwig, der

zur Ader gelassen hatte. Am folgenden 4
) Tage ist der Legal vor

SO der ganzen Versammlung erschienen und hat eine lange Bede und Er-

mahnung gehalten, aus welchen guten Ursachen er hergeschickt worden

sei. Ferner ist die ungarische Botschaft, ein Bischof und ein Graf,

vor den Stdnden erschienen und hat eine lange Klage und Ermahnung

tcegen der Turhen vorgebracht und um Hilfe gcbeten; auch der Erz-

35 2
) Vgl. zu diesen Verhandlungen auch Ribisen u. nr. 25.

*) S. u. Abschn. VII: Beschwerden.
8
) Fthlt, s. Ribisen u. nr. 25.

4
) Das i»t unrichtig, der Legat kam am 14. Marz an und hatte erst am

17. Mdrz Audienz; die Rede der ungarischen Botschaft fand erst am 21. Marz

40 statt (8. Ribisen u. nr. 25). Beides ist hier vermischt.

Reicbstagsakten d. R.-Z. Bd. IY. 7
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hersog hat datum bitten lassen. Ferner hat der Legal abermals eine

Ermahnung getan und begehrt, mit ihm zu reden, wie die jetzigen be-

schwerlichen „Einbruche und Sachen" verhindert werden kdnnten. Daruf

ist ime zugeordent und furter etliche verordent und bevolhen, von der

stend wegen ir gudbedunken daruf zu beradslagen und in schriften zu 5

stellen, den stenden furpringen, furter daruf zu beschliessen ,
). Des-

gleichen ist der Bischof von Trier und andere von den Stdnden verordnet,

mit StatthaUer und Orator auf vorige Disputation und Schriften zu

beslus zu handeln, alsdann den stenden auch zu eroffnen, ferrer darin

zu besliessen haben. Dies ist geschehen; die Verordneten haben sich 10

mit StatthaUer und Orator iiber alte Punkte verglichen, darauf dieselben

abschiedsweis auf ferneres Bedenken der Stdnde gestellt, trie die Kopie

bei den Reichshandlungen , die volgends mit etlichen wortern gebessert

ist, zeigt *).

Mdrz 31 Donnerstag nach Ostern ist der pommersche Handel ivieder vor 15

April 1 den Stdnden vorgebracht worden. Am Freitag Imben die pommerschen

Gesandten die Session ihres Herrn eingenommcn; da sich aber der

Hochmeister und der Maimer Kanzler daruber beschwer en, haben die

Stdnde die Pommern abtreten lassen, um sich zu bedenken. An dem-

selben Tage haben die Herren von Bayern vorbringen lassen, da sie 20

gestern gehort hdtten, dafi bei Aussterben des pommersclwn Mannes-

stammes Pommern an die Erben des Sohnes von Kaiser Ludwig fallen

miisse s
), so protestierten sie als diese Erben gegen alle Abmachungen, die

den Briefen Kaiser Ludwigs cntgegen getroffen waren (laut einem vor-

gelegten Zettel *)). Sie bitten um beglaubigte Abschrift der pommerschen 25

Handlung 6
).

An demselben Tage hat Ferdinand vorbringen lassen, wie er sich

fruher mit dem Konige von Ungarn vereinigt habe, dafi der Kbnig

6000 Mann und 100 Biichsen und do' ErzJierzog 8000 zu Fuji, 1000

geriistete und 1000 leichte Pferde nebst 30 Biichsen gegen die Tiirken 30

schicken wolle. Damit die Hilfe nun desto erspriefilicher sein mochle,

bittet er die Stdnde, ebenfalls eine stattliclie Hilfe zu tun. Die gleiche

Bitte wiederholte auch der Orator; das iverde auch der Kaiser mit

l

) S. Bibisen u. nr. 25.

') S. u. Abschn. IV v. 23J29. Marz. 35
8
) Dies war in der pommerscJien Eingabe ausgefiihrt worden und findet sich

auch in dem u. nr. 28 Anm. z. 31. Marz erwahnten Auszuge Klingenbecks.
4
) Fehlt

6
) Es war bereits am 31. Marz beschlossen worden, ihnen die Akten euzusUUen,

8. Klingenbeck z. 31. Marz (nr. 26). 40
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grqfiem Dank aufnehmen. Darauf tvurde eine „Nottel" begriffen, die

sich bei den Reichshandlungen findet
,
).

Bis 4 a post Quasimodo haben sich die Stdnde mit Statthulter und April 6

Oraior verglichen wegen des Regiments, Kammergerickts, der Exekution,

5 der Miinze und der Lutherischen Lehre 2
). Dies tvurde am Mittivoch April 6

den Stddien angezeigt, die sich die anderen Punkte gefaUen liefien, mit

Ausnahme dessen, was wegen der Lutherischen verkehrten Lehre, wie die

genannt werde, festgesetzt worden sei. Dieser Punkt sei im Ausschrei-

ben des ReicJistages nicht erwdhnt, darum hatten sie deswegen keinen

10 Befehl; zudem sei ihnen solchcs beschwerlich und, wenn sie es anndhmen,

uriiftten sie es „bei ihrer Gemein nit zu erhatten". Sie protestierten

deshalb laid einer Schrift, welche sie einlegten utid verlesen liefien. Auch

Graf Georg von Wertheim hat als Anwalt der Grafen, Herren und

Ritterschaft von Schwaben protestiert, daft er der lutherischen Sadie

15 wegen keinen Befehl habe; er versehe sich aber, seine Herren und Freunde

wurden sich in dem, was dem Kaiser und dem Reiche zu gutetn diene,

aller Gebuhr halten und erzeigen. An demselben Tage hat der Bi-

schof von Bamberg seine Regalien empfangen.

Nota. Mein gnedigster Herr ist in der Lutlierischen oder ver-

20 kehrten Lehre, wie es die Papisten nennen wollen, mit den Pfaffen

„ubermert f( und ir fl. Qn. nit gewillt oder zu gefallen gewesen, ichts

der cristlichen lere zu verbitten zu predigen, aber das ein consilium fur-

genomen und den dingen ein mafs geraacht und weiterung verkomen

wurde etc.; es hat aber bi den geistlichen nit angesehen noch bedacht

25 oder erlangt werden [mogenj, darumb min gn8ter her es auch nit wen-

den mugen oder konnen.

Nota. So man anheim kompt, Dr. Ludwigen Furster sein bestel-

lung ufzukunden, us ursachen an [not] zu gemanen etc.

24. Aufzeichnung Spalatins iiber die Rcise des Kf Fricdrich von [1523

30 Sachsen nach Niirnberg sum Reichstage und seinen Aufmtfialt daselbst. — ^
[1523 Okt 22-1524 Marz 12]. 1™*
L J Marz 12]

Aus Weimar, Bibliothek, Spalatiniana I, Q 15, von Spalatins Hand; bezeichnet

ah: Profectio principis nostri electoris d. Friderichi Saxon, ad conventura

Rom. imp. imperialem in divi Martini 1523 natalem Nurmbergae institutum ct

35 1524 inchoatum. 1523. 1524. — Die Aufzeichnung ist spdter teihoeise in

die Annalen Spalatins bei Mencken, Scriptores II 631 ff. aufgenommen, wir

J
) Gemeint ist das Ausschujdgutachten v. 8. April, s. u. Abschn. V.

•) Das ist nicht richtig, 8. u. Abschn. VIII: Abschied; fiir die fohjenden

Punkte ist der Abschn. VI zu vergleichen.

7*
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beschrdnken uns daher fur die sich dort findenden Abschnitte auf einen

Auszug mit Angabe der sachlichen Abweichungen unserer Hs.; die itn

Wortlaut gegebenen Abschnitte finden sich nicht bei Mencken.

Am 22. Oktober reiste Kf. Friedrich in Begleitung seines Bruders

und Neften von Lochau nach Eilenburg; am folgenden Tage begab er 5

sich attein nach Colditz, 2. November von hier nach Borna, dann nach

Nauniburg and AUenburg; 14. November von AUenburg nach Buttstedt,

15. November nach Weimar zu seinem Bruder und Neffen, hier blicb er

bis zum 18. November; 18. November nach Jena, 19. Saalfeld, 20. Grafen-

thai, 21. Neustadt, 22. Heldburg, 26. Rattelsdorf, 27. Forchheim (unter- 10

wegs vom Bf. von Bamberg begrufit) *). Am 28. November lam er als

erster der Stande zum Besuche des Reichstages in Niirnberg l
) an, er

wurde von Pfalzgraf Johann dem Vertreter des Statthalters, dem Kammcr-
richter Adam von BeicMingen, dem Rate von Niirnberg u. a. empfangen.

Am 29. November ham Erzherzog Ferdinand, mit ihm der Bf. von 15

Trient und Pfalzgraf Philipp. SO. November horte Ferdinand die Messe

in St. SebcUd h
). Am 8. Dezember uberreichten ihm die englischcn Ge-

sandten, Graf Ileinrich von Morley und Rye, Eduard Lee, Bf. von

Clochester, Wilhelm Uusey, Thomas Uryothestey*) Gartiere, Wappenherold,

die Insignien des englischen Ordens. Am gleichen lage besuchte der 20

Erzherzog Kf. Friedrich in seiner Wohming c
), dem Hause Balthasar

Wolfs (fritter der Fran von Paul Volkhamer gehorig). Am 10. De-

zember besuchte die englische Botschaft Kf. Friedrich, Lee redete d
).

11. Dezember reiste Pfalzgraf Johann ab, am 12. die englische Bot-

schaft, teils nach Rotn, teils nach Hause. 12. Dezember Ankunft von 25

Markgraf Kasimir und Hochmeister Albrecht e
).

Am 13. Dezember horte der Kf. die Predigt von Sleupner in St. Sebald.

Ante cenam convenerunt eum Albertus Germanici ordinis magister una

cum fratre germano Casimiro marchione Brandenburgensi. Feria 2 a domi

UI15
mans^- Feria 3 a mane audivit episcopum Tridentinum ab archiduce Fer- 30

Dezbr. 16 dinando missum. Feria 4 a quatuortempora habuit conpransorem comitem

Dczbr. 17 Albertum Mansfeldium et Gebhardi comitis filium. Feria 5 a ante meridiem

prosequente episcopo Tridentino in curiam ascendit equo vectus; inde Fer-

dinandus usque ad templum Dominicastrorum prosecutus deductore epi-

a) Diese Angaben uber die Reise bis hierher fehlen bei Mcnchn. Narh den Eintragungen des hfi. Kassen- 35
fuhrers (Weimar, Reg. Bb nr. 5559) tear er am 13. November in AlsUdt. — b) Diem- Sal: fehlt he*

Mencken. — c) Bei Mencken fehlt die naheve Angabe uber die Wohnnng; dort m'rd aber hinsugefugt,

dajl auck die ddnischen, braunschueiger und brandtnburger Gesandten den Kf. besuchUn. — d) Mencken

tut hier ettcas ausfilhrlicher aU die Us. — e) Dies nachgetrageu.

l
) Vom gl. Tage das Oeltit des Bates (Briejb. 86 fol. 101). 40

*) Wriothesley, vgl Brewer III, nr. 3619, nr. 3272 u. 3373.
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Bcopo Tridentino domum rediit. Domum reversus hospites habuit in prandio

d. Albertum Brandenburgium Gerraanici ordinis magistrum et eius fratrem

marchionem Casimirum. Eodem die venit hue Nurmbergam Conradus

a Tungen episcopus Herbipolensis. Feria 6 a— a
). Sabbato— a

). Do-

5minica quarta adventus audita condone in Sebaldo a Dominico Sleupnero Dezbr. 20

domum reversus prandit. A prandio invisit eum domi episcopus Herbi-

polensis. Feria 2 a
s. Thomae apostoli sancti pridie b

) audito sermone in Dezbr. 21

divi Sebaldi templo revertit domum. Pomeridianis boris venit hue

Nurmbergam Fridericus comes Paiatinus Rheni exceptus ut a Ferdi-

lOnando ita a principum legatis et consiliariis. Feria 3 a postridie s. Mat- Dezbr.22

thei b
) principem meum salutavit Fridericus comes Paiatinus Rheni, quern

habuit in prandio hospitem.

Am 23. Dezember gegen Abend ham die Gemahlin Ferdinands

nach Nurnberg. Feria 5 a vigilia natalis Christi audivit princeps vesperas Dezbr.24

15 in s. Egidio. Nocte natalicia mansit domi audiens ut rem sacram ita.

concionem; die vero natalitio in s. Egidio. Die s. Stephani ut natali Dezbr.26

Christi in s. Egidii coenobio, quo sub vesperis ad eum venit marchio

Casimirus. Die s. Johannis apostoli et evangelistae in s. Egidio. Post Dezbr. 27

prandium sagittavit una cum principe Friderico Bavar. comite Palatino

20 Rheni. Die ss. innocentum in s. item Egidio fuit. Postridie die s. Thomae ^|f^
Cantuariensis domi mansit. Feria 4 a hospitem habuit comitem Adam Dezbr. 30

a Beichlingen, camerae imperialis iudicem. Die ultima decembris, pri- Dezbr. 31

die circumcisionis, sacrum domi audivit. Die circumcisionis princeps Jan. 1

sacra apud divum Egidium audivit Postridie domi mansit. Die do- Jan. 2/3

25minica octava Johannis apostoli in Egidio sacrum vidit, evangelion au-

divit. Feria 2 a octava innQcentum domi ut alios ita episcopum Tri- Jan. 4

dentinum in colloquio admisit. Feria 3 a vigilia ^EnKpaveiag fuit in Jan. 5

Egidio sub officio vespertino. 6. Januar horte der Kf. sowdhl die

Messe als audi die evangelische Predigt ("turn in re divina turn concione

30 evangelical bei Sebastian Fumschild. 7. Januar horten voir Diebold

Schuster l
) aus Eichenbrunnen , einen Bauern, der so gelehrt in der

Theologie war, dafi sick alle Horer verwunderten c
). Feria 6 a die 8 cir- Jan. 8

cumcisionis hue Nurmbergam venit Ludovicus comes Paiatinus Rheni

elector, exceptus ut a Ferdinando ita a reliquis principibus et nostri

35 principis electoris Saxon, a consiliis. Dominica s. Pauli eremite au- Jan. 10

dito ut sacro ita evangelio in s. Egidio a prandio una cum Ludovico

Palatino Rheni electore et fratre eius Friderico, itemque Alberto magistro

a) RaMtn fur die Eintragimg gelassen. — b) Sic! — c) Dieser Sals nachgeUagm.

x
) tlber Diepold Peringer, den Bauern von Word, vgl. Biederer, Nachrichten

40 II 80 u. Knoke i. d. Zeitschr. f. KG. XX 30 ff.
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suramo ordiais Germanici et fratre eius Casimiro marchione Branden-

Jan. 12 burgensi domi sagittavit. Feria 3 a post Pauli eremitae convenerunt

principes et imperii ordines in curia hie Nurmbergae una cum Ferdi-

nando ab hora ante meridiem octava usque ad duodecimam consul-

Jan. 14 tantes auspicaturos comitia perendie, hoc est feria 5 a post diem Pauli 5

eremitae, in divi Sebaldi templo sacro de spiritu sancto.

Am 14. Januar Beginn des Reichstags mii einer Messe in St. Se-

Jan. 15 bald. Feria sexta postridie Felicis in pincis a prandio Wilielmus et

Ludovicus fratres duces Bavariae hue Nurmbergam venerunt. Dominica

Jan. 17 Antonii, principis nostri natalitiis '), princeps in s. Egidii templo tamlO

sacrum quam concionem audivit. Pomeridianis horis admisit domi prin-

cipes Bavariae Wilhelmum et Ludovicum fratres. Feria 6 a princeps

Jan. 22 antemeridianis horis audivit domi episcopum Tridentinum , deinde con-

siliarios regiminis caesariani. Inzwisclien ) sandte der Kf. Friedrich

* Thun und Philipp von Feilttzsch zu Rorarius, der ein Breve vomib

24. December iiberreichte. In prandio habuit hospitem ducem Ludo-

vicum Bavariae. Pomeridianis horis cum Ludovico duce Bavariae, cum
Friderico comite Palatino et cum marchione Casimiro Brandenburgensi

Jan. 23 sagittavit. Sabbato post diem Vincentii paulo ante cenam de improviso

princeps Ferdinandus episcopo Tridentino et reliquis suorum stipatus20

principem nostrum electorem Saxoniae domi adiit.

Jan. 24 Dominica septuagesimae princeps audito sermone et sacro apud s.

Egidium post prandium sagittavit domi cum ducibus Bavariae. Eodem
Jan. 25 die Fridericus cenam dedit opiparam principibus et proceribus. Postridie

septuagesimae die conversionis Pauli supplicarunt Nurmbergenses cum 25

omnibus sacris et monachis suis a templo Sebaldi ad phanum Laurentii

ad procuranda, quae astrologi prodixerant, mala, ut inundationes et terre-

motus in februario. Eodem die archiepiscopus Treverensis Richardus a

Greiffenclauen hue Nurmbergam venit Jo. Hannardo caes. Caroli V. a se-

cretis comitatus b
). Eodem die hie in arce Nurmbergensi vidimus cum 30

principis nostri a consiliis nonnullis vestes plurimas mira arte factas

Jan. 26 exhibente suis raanibus Ferdinando caes. aug. germano c
). Postridie a

prandio salutavit principem nostrum electorem Saxon, episcopus Tre-

Jan. 27 virensis. Die Chrysostomi, quae erat feria 4 a
, horis antemeridianis

Rom. imp. principes et proceres in senatum convenerunt. Post pran-35

dium 6 cum nostro prindpe domi sagittaverunt : Albertus Brandenbur-

gensis Teutonici ordinis magister, eius frater Casimirus, Fridericus comes

a) Mencken: Feria 6 a . — b) Hs. tcicdcrholt renit. — c) Der Satz ist nachgeiragen.

*) Cohn (Stammtafeln) gibt den 18. Jan. 1463 als Geburtstag an, vgl. aber

die Bemerkung dazu. 40
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Palatums, Wilielmus et Ludovicus fratres duces Bavariae et Philippus

dux Bavariae Ruperti filius, qui etiam eodem die cum principe nostro

cenaverunt Feria 5*, s. Hagnes octava, principes tam pomeridianis quam Jan. 28

antemeridianis [horis] in curia convenerunt. Feria 6* ante meridiem Jan. 29

5 convenerunt ut pridie principes in curia; a prandio sub cenam caes. le-

gatus Job. Hannardus principem nostrum domi salutavit, nuper Nurm-

bergam a caesare ex Hispaniis ingressus. Sabbato princeps missis suis Jan. 30

a consiliis in curiam ipse domi mansit.

Dominica sexagesimae rem et concionem divinam apud s. Egidium Jan. 31

lOaudivit. Feria 2 a
, die prima februarii Brigittae sacra, ante meridiem Febr. 1

d. Johannes Hannardus stipatus episcopo Tridentino principem nostrum

domi accessit. Die purificationis fuit in templo s. Egidii auditum ut Febr. 2

sacrum ita concionem. Die s. Blasii audito mane domi et sacro ita Febr. 3

episcopo Tridentino in curiam ascendit ad principes et ordines Rom.

15 imperii. Die s. Agathae a
) feria 6 a etiam fuit in senato imperiali prin- Febr. 5

ceps. Die s. Dorotheae princeps etiam in senatu caesariani conventus Febr. 6

interfuit Post prandium adivit eum Johannes Hannartus, caes. imp.

Caroli V. a secretis et legatus b
) ad conventum imperiale Nurmber-

gensem. Die cinerum cum principe sagittaverunt Ludovicus comes Febr. 10

2oPalatinu8 Rheni elector, frater eius Fridericus, nepos ex fratre Ru-

perto Philippus et Albertus magister ordinis Teutonici marchio Bran-

deburgensis. Postridie cinerum princeps ante meridiem a senatu im- Febr. 11

perialis conventus domum reversus habuit hospitem Jobannem Hannar-

tum caes. imp. aug. a secretis et oratorem. A colloquio aliquot horis

25 vixdum ab eodem relictum principem adiit episcopus Tridentinus. Feria Febr. 12

6 a antemeridianis horis princeps fuit in senatu imperiali. Sabbato post Febr. 13

cinerum a consiliis misit in curiam.

Dominica invocavit principem nostrum post prandium domi salu- Febr. 14

tavit episcopus Bambergensis itemque nonnulli principes alii, qui cum

30 eo sagittaverunt Feria 2 a postridie invocavit princeps audita domi Febr. 15

missa curiam ad senatum imperialem ascendit.

Am 25. Februar horte der Kf. Messe und Predigt in St. Agidien

utid begrvfite dann in Begleitung des Hochmeisters und Kasimirs Erz~

herzog Ferdinand und seine Gemahlin in der Burg; inzwischen besuchte

35 ihn der Bf. von Bamberg. Sptiter vertrat ihn SpalcUin mit einem Rate

des Kf. Ludurig bei der Taufe eines Sohnes von Seb. Melber ), die

Dr. Georg Pesler detUsch vollzog.

a) & icird hier wohl /dischitch der torhergehende Sal* fast uvrtlich wuderholt; das folgmds ist dann

ttachgetragtn. — b) Ha. legatione. — c) Sict Nock der Bs. (ebenso ouch Mencken) mujlte Seb. Melber

4Q der pfdle. Rat getcesen sein ; das bernht abet tcohl nur aitf einem Schreib/ehler, Melber tear erne Stirn-

beiger FamiUe.
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Am 26. Februar verlieft Kf. Friedrich Nurriberg; es blieben dort

folgende Fiirsten: Erzhz. Ferdinand, Richard von Trier, Kf. Ludwig,

der Hochmeister, Mkgr. Kasimir, WUhelrn und Ludwig van Bayern,

Pfalzgraf Friedrich, die Bischofe von Wurzburg, Bamberg, Trient und

Wien. Am 26. Februar ham der Kf. nach Forchheim, 27. nach Bat- 5

telsdorf, 28. nach Heldburg, hier blieb er den folgenden Tag; am 1. Mare
ham er nach Neustadt, am 2. nach Grafenthal, am 3. nach Saalfeld,

am 4. nach Kahla l
), am 5. Marz nach Weimar zu seinetn Bruder

und Neffen, hier blieb er bis zum 10. Marz. An diesem Tage reiste

er von Weimar nach Eisenberg 2
), am 11. nach AUenburg, wo der Konig 10

von Danemark und Gemahlin zu ihm Teamen. Am 12. Marz ham er

hierher nach der Burg Colditz.

1524 25. ProtohoUarische Aufzeichnung des Wormser Dompropstes Simon

fa Ribisen uber die Vorgange und Beratungen auf dem Reichstage, an-

April 20 gefertigt fur den Bischof von Strafiburg uber die Zeit vom 15. Februar 15

bis 29. Marz, vom 3. April bis zum 8. und vom 15.-20. April.

Aus Strafiburg, Bez. Arch. Bfl. Strafiburger BTA., Btg. zu Nurriberg, fol. 13-39

(Febr: 15-28), fol 45-53 (Febr. 29 -Marz 7), fol. 76-96 (Marz 8-29), fol.

119-134 (April 3-20), von Bibisens Hand.

Febr. 15 Anno 1524 lune post invocavit vor mittag ist kair M1 orator vor20

den stenden erschinen und inen angezeigt: nachdem die stend kair Ml

den a
) abschied jungst gehaltens reichstag zugeschickt, haben die stedt

ir bottschaft bei keir M fc gehabt und under anderm ir M fc bericht, wie

sie auch stimm und session im rich gehabt, und yil ursachen angezeigt,

derenhalb sie billich stant und stum im reich haben solten
;
mit under- 25

thenigster beger ir Ml wolt sie hierin gnediglich bedenken etc.; doruf

ir Ml nichts wolln entschliessen one die steend, aber nitdestoweniger

hab ir Ml im, dem oratori, befelch geben, ir M fc sehe vor billich ane,

das den stedten stumm und stant im reich zugelossen wiirden; und

dorbei hochfleissig abermols gebetten, ir chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. wollent 30

die haubtpuncten vor die hant nemmen und die particularsachen be-

rugen lossen, wie von sin Gn. hievor von wegen keir M fc begert etc.

Doruf haben die stend ein bedocht genummen und den orator

lossen abtretten und alsbald bedocht, dwil die frei- und reichsstedt

Febr. 13 sampstags verschinen uf churfursten, fursten und der abwesenden bot-35

a) Ha. dor.

*) Die Angdbe der Beiseroute v. 26. Febr. bis hierher fehlt bei Mencken.
2
) Die Beise von Weimar nach Eisenberg ist bei Mencken nicht erwahnt.
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scbaften furhalten bedocht bis uf butt genummen und sich anzeigen

lossen, sie sien rait antwurt gefafst, das sie vor zu horen, domit keir

M* orator desto statlicher antwurt uf siner On. anbringen gefafst werden

mocbi Uf solichs sint die stedt berufFt worden; die baben durch hern

5 Bernbart Wurraser mit einer kurzen anred ein schriftlich antwurt !

) ver-

lesen lossen, dorin sie ir gemutt clar declarirt und angezeugt und doruf

behart, das dies etwan der gebrauch gewesen: das churfursten sunder,

fursten, prelaten und graffen sunder, und die stedt auch an ein sunder

ort und gemach abgetretten und zu jeder zeit das furtragen beratschlagt,

10 und haben noch gehabtem bedacht die churfursten durch befelch Bert-

holden loblicher gedechtnufs etwan in eigener person, etwan durch her

Wilhalm von Bappenheim oder andere den fursten, prelaten und graven

ire bedenken lossen anzeigen, und, wu a
) churfursten und fursten sich des

verglichen, volgents der stedt meinung und bedenken auch gehort und

15alsdann sich doruf entschlossen und etwan der stedt meinung gefallen;

und so churfursten und fursten einer zweispaltiger meinung wern, haben

die stedt ein zufall gebabt, dordurch sie etwan sich doch einer meinung

verglichen ; mit anzeug viler ursachen etc., alles vermiig und inhalt der

schrift defshalb dem Meinzischen canzler behandigt.

20 Uf solichen furtrag und schriftlich inlog sint die churfursten ab-

getretten, defsgleichen die stedt, und haben die gemeinen fursten bedocht

und sie b) vor gutt angesehen, das mit den frei- und reicbsstedten in gegen-

wurtikeit des statthalters und keiserlichen commissarien ein gnedigs und

fruntlichs ansuchen beschee : dwil churfursten, fursten und andere steend

25 nit weniger beschwerd angezeugt und furbrocht, aber nit destoweniger

uf keir Ml statthalters und commissarien erindern und begern bewilligt,

das zu den haubtpuncten gegriffen werden und sie in irem anbringen

still stenn wolten, doch das ir clagen und furtreg doneben in der hand-

lung auch bedocht und nit in vergefs gestelt wurden c
) ; und dan der

30keiserlich commissari hutt abermols zum ernstlichsten angehalten, das

zu den haubtpuncten geschritten werden solt, das dann sie, die stedt, auch

dergleichen mit diser irer beger still stenn und zu den haubtpuncten

greifen lossen wolten ; mit der vertrostung, das in vor end difs richstag

uf ir furbringen entscheid und geburlich antwurt gefallen, auch not-

35turftig handelung dorunder furgenummen werden solt etc. Aber der

churfursten bedenken ist gewesen, das, wiewol der stedt angezeugter ge-

brauch dermol mit keiner bestendigkeit dar mug gethun werden, mit

a) Sict Hs. von. — b) sio durchstrichen. — c) das durctwtrichm.

*) S. u. Abschn. Ill vom 15. Febr.
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anzeug, das keiner diss tags hie, der es dergestalt geubt gesehen, sunder,

wie es uf disen tag gehalten, alwegen hievor auch von einem reichstag

zum andern in brauch gewesen, so sien doch vil ursachen vorhanden,

das in billich mit etwas wilfart ; und sien also noch irer voriger meinung,

das den frihe- und richstetten der farschlag gescbehen solt, doch uf be- 5

denken und bewilligung der fursten und anderer *), zwu person und ein

stiimm neben und bei den fursten, prelaten und graffen zugelossen wurd,

der zuversicht, sie solten solichs mittel annemmen ; und solten zuvor ire

angezogen harkummen, defsgleichen ire vermeinten ursachen zum ge-

schicklichsten abgeleint, mit anzeug, das inen solichs aus gnaden zugeben 10

wurd etc.

Nocbdem aber die churfursten der fursten und anderer stend mei-

nung und bedenkens gehort, haben sie inen noch kurzem bedocht solichs

auch lossen gefallen und doruf begert, zu den stetten zu verordenen.

Do aber die fursten inen anzeugen lossen, sie besorgen, es mocht un-15

verfenglich sein, wu solicher furtrag nit stattlich in gegenwurtigkeit des

stathalters, commissarien und aller stend geschee, defshalb sehe sie vor

gutt an, das statthalter, der orator und all steend noch essens gefordert

und die meinung, wie ob beschlossen, den stetten in irer aller beisin

furgehalten und eroffnet wurd ; welches inen die churfursten auch lossen 20

gefallen und sint also uf zwu auwern noch mittag widder berufft und

die schreiber dergleichen, der stett schrift auszuschriben etc.

Febr. 15 Actum montags noch invocavit post prandium. 1st den frei- und

reichsstedten in gegenwurtigkeit des keiserlichen statthalters und orators

die meinung, deren sich churfursten und fursten vor mittag verglichen, 25

Febr. 16 furgehalten worden ; doruf sie ein bedocht bis morgens dinstags zu 8

auren genummen, ist inen zugelossen. Und ehe sich die stend gesetzt,

ist einer l
) mit zweien kinden hinnin getrungen und uf die kniiwe ge-

fallen und Wurtzpurgk verclagt, als solt sin Gn. ine vergeweltigt b
) und

das geleit an im gebrochen haben und domit ein supplication ubergeben ; 30

doruf alsbald Wurtzpurg durch siner Gn. hofemeister Rotenhaner solichs

verantwurten lossen und ganz nit gestanden, sich uf den bericht, den

ir fl. Gn. hievor in der supplication widder das regiment geben, gezogen 2
).

Febr. 16 Dinstags post invocavit vor mittag. Als statthalter, orator, chur-

fursten, fursten und die stend versamelt, haben die vom regiment verhor 35

begert ; und nochdem die von stetten irer antwurt noch nit entschlossen,

a) das ist gesirichen. — b) wie gesliicJwn.

*) Baminger.
2
) S. die Supplikation vom 6. Febr. u. Abschn. VII: Beschwerden.
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sint die herren vom regiment gefordert worden, die haben alsbald ir

antwurt durch den von der Planitz, ritter und doctor, mit einer kurzen

anreed gegen der drier kriegsfursten clagschriften in schriften darthun

lossen ") und doruf muntlich beschlossen, das die steend sie vor solicher

5nachreed, schmoch und belestigung bewaren, schutzen, hantbaben und

schirmen wollen; wie solichs die inbnocht schrift noch der long aus-

wcifst; sind domit abgetretten.

Und mittler zeit die uberigen stett zu den anderen, so zu verhor

des regiments entscbuldigung verordent gewesen, ire antwurt uf gesterigen

10 furschlag durch her Bernhart Wurmsser schriftlich ubergeben lossen 2
),

die volgents verlesen, dorin sie abermols angezeugt, das sie von iren

herren und frunden, wie gestern gehort, abgefertigt, das sie kein gewalt Febr. 15

in einig ferrer handelung zu bewilligen oder sich zu begeben, es sei

dann zuvor ire beger der session und stiimm halb inen ein entlich ant-

15 wurt gefalien and derselbig punct erledigt, mit underthenigster bitt, das

fl. D1
, der commissari, chff. und fursten sie gnedigklich hierin bedenken

und handelung furnemmen wolten etc.

Doruf sint die churfursten abgetretten, defsgleichen die gemeinen

fursten, der abwesenden bottschaften, prelaten und graven, der stett

20 antwurt ferrer bewegen und sich diser meinung noch langem bedocht,

der sich noch den 11 verzogen, verglichen, das der stedt antwurt hoch

beschwerlich und mocht doraus erwachsen, das andere chff., fursten und

stend, so nit geringer gebrechen angezeugt, auch wolten zuvor diesel-

bigen, ehe zu den haubtpuncten geschritten wurd, erortert haben, dor-

25 durch keir M* nit wilfort und die schweren obligen kei r M*, des heiligen

reichs und Teutsch nation zuruckgestelt wurden; so wer auch noch zu

bewegen, wie nochtheilig es sein mocht, so man den stetten glich also

entgegen ging und iren willen erfullet; dornoben auch bedocht, das,

wu dise irrung nit durch zimlich geburlich mittel sunderlich in disen

30 schweren leufen hingelegt wurt, das es aller handelung, dorumb diser

reichstag ausgeschriben ein zerruttung mocht bringen, wie dann des ver-

gangenen reichstags handelung aus nitbewilligung und -annemung, auch

widdersprechung der stett alle vergebens und unfruchtbar gewesen ; und

dann die reichsstedt a
) dem reich nit unnutz und alle beschwerde tragen

35 musten, das derenhalb an stathalter und orator gelangen solt, das durch

ir fl. D* und orator in gegenwurtigkeit churfursten, fursten und anderer

a) nit getilgt.

1
) 8, u. Abschn. Bcschwerden.

7
) S. Abschn. HI v. 16. Febr.
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stende nochmals die freihe- und reichsstedt uf das hochst und ernstlichst

hetten erinderen lossen, das sie nochmols willigen wolten, das zu den

haubtpuncten geschritten , und mit irer beger still weren gestanden

;

mit der vertrostung, das dorneben und dises reichstag dieselbig aucb

vor die hant genummen und durch geburlich, zimlich mittel und weg 5

hingelegt solt werden; auch mit angehengter beschwerd, die der statt-

halter, orator und die stende ab irer antwurt hetten; und das dorneben

bedocht, wu es ir fl. D* und Gn. auch vor gutt ansehen wolt, das den

stedten session mit zweien person neben fursten, prelaten und graffen

und einer sttim im reichsrate gegunt wurt und zugelossen. 10

Dise meinung ist durch den Meintzischen canzler dem statthalter

und comissarien eroffnet, die in das erst theil auch lossen gefallen und

Febr. 17 des andern punctens halber ein bedocht genummen bis uf morn.

Doruf alsbald noch den stetten geschickt und obgeschribene mei-

nung inen durch gemelten canzler lossen fiirhalten ; der in anfangs ge- 15

sagt, der statthalter , orator und stende hetten sich der antwurt keines-

wegs versehen, trugen auch der nit wenig beschwerd wie ob etc. 1
).

Uf solichen furtrag haben die stedt ein bedocht begert und nachdem

es uber 12 auwern. ein firtel stund gewesen, ist inen ein bedocht bis

morgen zwuschen 7 und 8 gegunt und doruf alien steenden dieselb zeit 20

zu erscheinen angesagt worden.

Febr. 17 Mittwuch post invocavit vor mittag sint erstlich die stedt in irer

antwurt und gesterigen vergiinten bedocht gehort worden, die do aber-

mols ein schriftlich antwurt inbrocht 2
) , dorin sie under anderem ge-

Febr.16 melt: dwil der statthalter, orator und die steend gestern an sie begert, 25

sie wollen helfen in den haubtpuncten handeln, dorumb diser richstag

furgenummen, sollen sie nun dieselbigen beratschlagen, so miissen sie

auch dorzu qualificirt sein und session, auch stiimm haben etc., witers

inhalts gemelter schrift; und noch begert, das ir fl. D*, chfl., fl. Gn , Gn.

u. Gu. wolten noch uf mittel und weg gedenken, domit sie zufriden30

gestelt werden etc.

Doruf sint die churfursten abgetretten, und die andern gemeinen

fursten die sach auch beratschlagt ; und ist der churfursten bedenken

Febr. 16 gewesen, dwil gestern den statthalter und orator ein mittel furgeschlagen,

doruf ir fl. Dl u. Gn. bedocht genummen, das ir gemiitt doruf vermerkt 35

und verstanden und mit ine zu beschluls gehandelt wurd; und solt

[man] doch in solicher handelung irer fl. D fc u. Gn. die hohe beschwerde

*) S. die Antwort u. Abschn. III.
2
) Ebendort v. 17. Febr.
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dorneben, die aus solichem nochlossen den stenden erwachsen mocht,

anzeugen, und wu vor gutt angesehen wurd, das den stedten session und

stiimm gegeben solt werden, das doch solichs dermofs beschee, das sie

hernoch nit witter zu begern hetten.

5 Aber die gemeinen fursten, prelaten und graven sint einer andern

meinung gewesen, nemlich das dem statthalter und orator angezeugt

werden solt: wiewol gestern uf ein mittel gedocht, so funden sie doch Febr.16

so vil beschwerden dorin, wu dasselbig den stetten furgehalten solt

werden, also das sie vor gutt ausehe, den stetten zu sagen sein, man
lOwolt zu den haubtpuncten greif'en und die, wie bisher im reich der

brauch gewesen, beratschlagen und den stetten zu jeder zeit, wes sie

sich entschlossen , eroffnen und volgents ir beger bedenken; das man
auch statthalter und orator der stend beschwerd defshalben noch der

leng erzelen und hernoch uf solichs irer fl. D* u. [Qn
]
gemutt vernemmen.

15 Als die fursten difs meinung haben lossen furhalten, sint die chur-

fursten uf irer meinung verhart und gebetten, das die fursten dieser

irer meinung wie oberlaut vergleichen wolten. Und nochdem die ge-

meinen fursten sich abermols bedacht und dorab hoch beschwerd ge-

tragen, sint sie uf voriger meinung bliben und das die churfursten

20 widder verstendigt. Dwil aber der bapstlich orator !

) audienz begert

und beschickt was und schon wartet, begerten die churfursten, das man
denselben hort ; und so er sein werbung gerett, wolten sie abtretten und

lugen, ob sie sich mit inen vergleichen mochten.

Uf solichs wart der statthalter, orator und die bopstlich bottschaft

25gefordert und in gegenwurtigkeit aller stend gehort, der ein kurze La-

teiniBehe reed thet, nemlich: Nachdem ir H1 aus schickung gottes zu

der wurd wiewol unwurdig erhocht, hett ir H* vil beschwerd in den ge-

meinen nutz der Christenheit und sunderlich Teutscher nation befunden.

Dwil dan sin H* keir M*, dem heiligen reichs und Teutscher nation al-

30 wegen geneigt gewesen, so hett ir H* in den orator abgefertigt, insunder-

lich alsbald ir H* verstanden, das ein loblicher versamelung der stende

alhie sein, und ir fl. D*, chfl und fl. Qn. von ir H* wegen zu begrtissen,

vetterlichen und gnedigen gunst zu sagen und dobei zu verstendigen,

das ir H l ein nuntium abzufertigen in arbait wer, der do solt von ir

35 H l wegen helfen , das best in den schweren obligen handeln und fur-

nemraen, domit die haubter und kunig der Christenheit, auch andere

stend zu frid und eingkeit brocht mochten werden; hett dorum in als

ein precursoren geschickt. Ir H* hett aber mittler zeit die hohe und

*) Rorarius.
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schwere der hendel betracht und sin gemtitt geandert, wolt em legaten

de latere schicken, des zukunft ongeferd er uf das lengst in 14 oder

15 tagen warten were, stund hierumb sin bitt, ir chfl., fl. Qn., Qn. u.

Gu. wolten hie mittler zeit nit verrucken etc. Und legt uf solichs ein

breve apostolicum *) in, begert dasselbig offentlich zu verlesen, mit an- 5

zeug das aus demselbigen bopstlicher Hl gemtiet wol vermerkt wurd;

das auch alsbald nit on spott und gelechter etlicher, nemlich von den

stedten a
), die ich wol kenn, verlesen ward.

Und al8 uf dasselbig vom nuntio apostolico nit witter geredt, ward

begert, das er ein cleins abtretten wolt; und doch hernoch widder in 10

sein herberg zu zihen beschiden und der bedocht siner antwurt zu ander

gelegenheit ufgeschoben.

Sint uf solichs die churfursten abgetretten, in meinung wie obgemelt

sich einer meinung mit andern stenden zu vergleichen ; und noch langem

bedocht den fursten , der abwesenden botschaften
,
prelaten und graven 15

nachvolgend meinung lossen furhalten : es hetten sie mit inen den chur-

fursten sich gestern einer einhelligen meinung verglichen b
), die wer auch

doruf keir M* statthalter und orator ferrer zu bedenken und zu berat-

schlagen angezeugt und eroffnet, wu nun derselbigen entgegen ein ander

solt furgetragen werden, mocht den churfursten, fursten und stenden zu 20

einer unstanthaftikeit und unbestendigkeit zugemessen werden; dorumb

wer noch ir meinung, das sie sich mit inen ir vorangeregten meinung

vergleichen wolten.

Uf solich haben sich die fursten und andere steend bedocht und

uf ir meinung verhort, solichs den churfursten widder anzeugen lossen; 25

und die churfursten dergleichen uf irera gutbedunken verhart, doch inen

nit mifsfallen lossen, das die beschwerd hernoch auch angezeugt wurden c
),

doch das dieselbigen durch sie gefafst d
), bestumpt und specificirt und

in ein schrift gestelt werden solten e
). Doruf die gemeinen stend witter

beratschlagt, wu das mittel oder die antwurt doruf f
) erstlich an statt-30

halter und commissarien langen oder begert werden solt, zuvor und ehe

die beschwerd angezeugt, das unverfenglich sein wiirde; dorumb were

noch ire gutbedunken, das die beschwerd statthalter und commissarien

angezeugt wurd. Haben also ein bedacht genummen bis morgen 8 auren,

dieselbigen in ein schrift zu stellen, und dorzu verordent: Eystet, Spy- 35

risch, Badisch und Hessisch bottschaft; und der statthalter und comissari

doruf gebetten, kein vertriess zu haben und all stend zwuschen suben

a) nemlich r. d. stedten am Rands nachyetragm. — b) wu no gesln'chm. — c) aber dssgl. — d) und

de»gl. — e) and in ein . . . wolten am Rande nachgetr. — f) oder . . . dornf d**gl.

l

) S. u. Abschn. VI. 40
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und achten niorgens wider zu crscheinen durch den marschalk beschiden

worden. Und hat sich verwilt bis uf ein firtel stund noch zwolfen,

sint der statthalter, orator und die stend erst abgeschiden.

Donerstag noch invoeavit vor mittag haben sich die churfursten Febr. 18

5 sunder, auch die fursten, prelaten und graven vor sich selbs underrett

der vergleichung halb gesteriger meinung; und sint die churfursten noch

8olichem bedocht uf irer meinung verhart, doch inen nit lossen mifs-

fallen, das nochdem keir M 1 statthalter und commissari ire gemutt dess-

halben eroffent, das alsdann irer fl. D1
u. Gn. die beschwerden, dovon

10 die fursten gestern gerett, auch angezeugt wurden; welches dann die Febr. 17

fursten auch dennoss beratschlagt und sich rait den churfursten also

verglichen, geben doch iren chfl. On zu bedenken, ob es geschickter

wer, solich beschwerd, so sie in ein schrift verfassen lossen und alsbald

auch verlesen ward *), vor oder noch der begerung der antwurt dem
15 statthalter zu behandigen. Diser anhang ward ferrer neben den fursten

on abtretten beratschlagt, und sahe ir chfl. Gn. vor gutt an, das zuvor

und ehe die beschwerd ubergeben keir Ml statthalter und commissarien

gemut uf das furgeschlagen mittel gehort und begert solt werden, der

ursach: dann wu solich mittel bei ir fl. D* u. Gn. nit furzuschlagen sin

20 vor gutt ansehe, so wer on not einig beschwerd desshalber anzuzeugen

;

wolten aber doch solichs zu den fursten gestelt und inen heimgeben

haben. Doruf inen die fursten der churfursten meinung gefallen lossen

;

doch das zu solichen mitteln auch dises herbei gesetzt wurd, das die

zwu person, so von den stetten in reichsrate neben fursten, prelaten

25 und graffen gelossen wurden, nit macht hetten, wes zu jeder zeit berat-

Bchlagt, hinder sich an ire freund zu bringen, sunder schuldig wern,

wie andere steend alsbald ire meinung zu sagen und mit denen on

witter hindersichbringen zu beschliessen ; das auch die steed t, was also

beschlossen , in dasselbig kein inreed me zu thun haben , sunder a
) on

30weigerung anzunemmen und zu volnziehen schuldig sein solten, und

das kei. M1 das zu widderuffen macht hett oder zu irer M* widderrufFen

gestelt wurd. Solichs haben inen die churfursten auch lossen gefallen,

allein des anhangs, das solichs zu keir M4 widderrufFen steen solt, be-

schwerd getragen, aus der fursorg, das die stedt das mittel mit solichem

35 anhang nit annemmen wurden und gedenken, man wolt inen die session

und stimm lossen, bis die steend iren willen von inen erlengten und

dornoch uf die widderruffung trachten. 1st doch also steen bliben und,

a) dasselbig gesirichen.

') 8. die Schrift vom 18. Febr. u. Abschn. III.
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so witter handelung des mittels halben furgenummen wurd, zu witterem

bedenken gestelt und ufgeschlagen, und alsbald von keir M* statthalter

und commissarien eroffenung ires gemiits uf dies furgehalten mittel be-

gert worden.

Doruf der commissari geantwurt, ir fl. D* und er lossen inen solich 5

mittel gefallen, doch das dasselbig den frei- und reichsstedten noch zur

zeit nit furgeschlagen, sunder angehalten wurd, das sie willigen solten,

das zu den haubtpuncten gegriffen wurd etc.; und nochdem ir fl. Dl
,

auch er bericht, das churfursten und fursten etlich beschwerd haben des

furgeschlagenen mittels halber, so stee ir beger, das inen dieselbigen in 10

schriften behandigt werden, die auch ferrer noch notturft zu berat-

schlagen und zu bedenken. Dises des statthalters und commissarien

bedenken haben inen die churfursten, fursten und prelaten noch bedocht

auch lossen gefallen, doch das ir fl. Dl und commissari solichs den

stetten aufserthalb der stend furhalten lossen. Welches statthalter und 15

commissari zu thun bewilligt.

Alsbald haben die drei kriegsfursten audienz begert gegen den re-

gimentsherren , die sampt den stetten beschickt worden; und hat der

Pfaltzgrefisch canzler ein lange reed uf 2 J stund gethon *), die sich

bis uf 12 auwern verzogen und sint noch solicher reed alle steend20

morgens zu 8 auwern widderumb zu erscheinen bescheiden worden und

domit abgeschiden und zum essen gangen.

Febr. 19 Fritag noch invocavit vor essens haben keir M 4 statthalter und com-

missarien den stenden ausserthalb der steed fur lossen tragen : nochdem

sich irrung zwuschen Meintz und Saxen der umbfrag halben gehalten25

und derenhalb ein grosse verlengerung in sachen, dorumb diser reichs-

tag ausgeschriben, erwachsen und zu besorgen, wu jetz nit entlichs in-

sehens beschee, das dergleichen uf zukunftig reichstege auch geschehen

wurde, domit dann solichs verkummen und dwil in den underhande-

lungen hievor beschehen von eim anlofs geret und der zeit der Meintzisch 30

canzler des kein gewalt gehabt, aber sich jetz horen lofsen, das er mit

gnugsamen gewalt ferfafst, auch umb entlichen entschied bei statthalter

und commissarien angesucht, so stund ir fl. Dl u. Gn. gemutt dohin,

doch uf ferrer churfursten, fursten und der stend bedenken, das bei

Saxen zu begeren wer, das ir chfl. Gn. wolt die uf churfursten und 35

fursten veranlofsen lofsen, domit der vertrostung noch disen reichstag

entlich handelung furgenummen werden mocht und hinfuro uf andere

taeg dieser irrung nit von notten wer.

l
) S. u. Ab8chn. VII: Beschiverden.
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Diser furschlag ist durch churfursten vor sich selbs und dann die

fursten, prelaten und graven auch berattschlagt worden, und haben sich

fast einer meinung verglichen, nemlich : das Saxen angezeugt solt werden,

das Meintz nit gern die leng dermofs mit Saxen in irrung stund, hett

5defshalb durch irer chfl. Gn. canzler ansuchen lossen, das ir chfl. Gn.

gemutt dohin stund, sich in churfursten, fursten und steend zu voran-

lofsen, domit ir chfl. Gn. wiifst, wes ir des ends geburt oder nit geburt

;

ir chfl. Gn. hett auch nit als gross frogens dornoch, allein begert sie

den austrag. Derenhalb wer ir fl. D1
, Gn., churfursten und fursten frunt-

lOlichs begem, inen ir gemutt hierin erkennen zu geben; und solt doruf

bei seinen chfl. Gn. gehandelt werden, das sie in etlich churfursten und

fursten sich veranlossen und die sach in furigem stant, wie sie in craft

erstes compromifs gehandelt, furzunemen bewilligen.

Dise meinung ist keiserlichem statthalter und orator auch angezeugt

15 worden, die ir fl. D* u. Gn. auch gefallen lossen haben.

Indes ist auch von churfursten, fursten, prelaten und graven, wie

der gebrauch, beratschlagt worden, wes bopstlicher H* orator uf sein

anbringen zu antwurt geben soil werden, und diefs meinung vor gutt

angesehen: Das ir H l hohefleissiger undertheniger dank des vetterlichen

20grufs und segens gesagt, auch congratulirt der ervolgung der hochsten

er und stands werden solt, mit gutter vertrostung, ire H4 werd als ein

warer gutter hirt den unrate der Christenheit und christlichen glaubens

helfen abwenden und in den rechten waren glauben zu stellen sich be-

fleissen etc., wie dann das die feder im Latein am geschicklichsten geben

25 werd *). Und nochdem er von b. H* wegen angehengt und gebetten,

das ir H* ein legatum de latere abgefertigt, mit bitt, das die stend nit

wolten verrucken bis zu gemelts legaten ankunft, doruf zeugten die

stende an, das sie uf erfordern keir M* gemeiner Christenheit und Teutscher

nation schwere obligen zu berattschlagen erschinen und hetten uf solichs

30handelung furgenummen; wu nun der legatt mittler zeit ankummen

wurd, wolten sie sin werbung horen und vernemmen und ferrer das

best helfen dorunder handeln und furnemen ; wu aber solichs nit geschee,

so wurd churfursten, fursten und andern stenden hoch beschwerlich sin,

vil lenger zu verharren, versehen sich doch sin, des orators, anzeug noch,

35 sie wurden aus ehaften und gross der sachen in der zeit on das nit

kunnen verrucken etc.

Diefs bedenken ist nochmols dem statthalter und orator auch fur-

gehalten und, nochdem ir fl. D* u. [Gn.] solichs auch gefallen lossen, den

stetten eroffhet worden.

40 ') S. u. Abschn. VI.

Keichatagsakton d. R.-Z. lid. IV. 8
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Die sttimni und session der stedt betreffen, dwil der erzherzog und

orator inen gesterig meinung ausserthalb der steend furtragen lossen,

haben sie ir antwurt abermols in schrift gestelt und die dem statthalter

und orator behandigt, mit bitt, die in irer und churfursten, fursten und

steend gegenwurtigkeit verlesen zu lofsen, welches dann geschehen *); 5

in dem die stedt mit erholung voriger handelung zwuschen inen be-

scbehen dohin gelent, das sie ausserthalb ires befelchs denselbigen mil-

tern wollen, das sie zu den hauptpuncten greifen und in denen das best

wollen helfen handeln und beratschlagen , doch als diejene, denen im

reich ein stant vermug habender session und sttim geburt, und das der 10

vertrostung noch derenhalb vor ausgang difs reichstags inen geburlich

antwurt und entlicher bescheid gefall; dann, wu solichs nit geschee,

wusten sie in keinen beschlufs zu willigen, hetten auch des keinen be-

felch a
) etc., wie das die schrift clarer und mit merern worten anzeugt

Dise schrift haben churfursten und fursten, wie der gebrauch, be- 15

ratschlagt und sich nochvolgender meinung, nochdem sie bewegen, das

den stedten eben ir will geschee, wu sie dermofs stillschweigende zu der

handelung zugelofsen b
), verglichen , das den stetten zu antwurten sei

:

man wol, wie von alter her und der gebrauch, zu den haubtpuncten

greifen und neben denselbigen ir beger erwegen, ermessen und berat-20

schlagen und inen vor end difs reichstag mit billicher, zimlicher, ge-

burlicher antwurt und mittel begegenen und dise ire beschwerd erledigen,

dorab sie ein vernugen haben sollen.

Dies bedenken ist erstlich statthalter und orator furgehalten, und

als sie inen das lossen gefallen, den stedten alsbald durch den von 25

Bolhem in namen statthalters, orators und der steend c
) angezeugt und

stracks doruf alien stenden angesagt worden, morgens zu 8 auren zu

erscheinen, gestalt die haubtpuncten furzunemen; und domit jederman

zu dem essen gangen.

Febr.20 Sampstag noch invocavit vor mittag sint von churfursten, fursten, 30

graven und prelaten wie der gebrauch die haubtpuncten in keiserlicher

instruction verleibt, und zum ersten erhaltung frides und rechtes im

reich, doran das regiment und camergericht, auch erhaltung desselbigen

hangt, vor die hand genummen und beratschlagt.

Und ist erstlich in der gemeinen fursten, prelaten und graven rate 35

abermols uf die ban brocht worden durch Bolem die Osterrichs bot-

a) dann wu . . . befelch am Rande Hachgetragen. — b) nochdem sie . . . zugelofsen am Rand* nack-

ig*n. — o) durch den . . . steend deagl.

l

) S. die Schrift vom 19. Febr. u. Abschn. III.
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schaft, den hohemeister in Brussen und bischof von Trent, das ein aus-

8chu88 solt gemacht werden ; aber von andern wie vor *) beschlossen,

das durch die steend saraenthaft gehandelt solt werden.

So sint auch die berurten drei herren und fursten des regiments

5halber einer sunderen meinung gewesen und nemlich: dwil churfursten,

fursten und andere steend mit keir M l in ein bestendig regiment be-

willigt und dem, wie es besetzt, form und mofs geben, inhalt der reichs-

ordenung doruber ufgericht, zugesagt, bebrift b
) und versigelt, das solicher

ordenung noch und hinfuro gelebt und nochkummen solt, und darneben

10keiT M* statthalter und commissari ersucht werden, ob sie etwas von

kair M* in befelch oder hievor bei ir fl. D fc mit dem regiment etwas

bedocht, wie und welcher gestalt das regiment und camergericht er-

halten mocht werden.

Aber die andern fursten und der abwesenden botschaft bedocht,

15 dwil hievor durch churfursten, fursten und andere steend beschlossen 2
),

das man sich mit den herren vom regiment, die diser zeit bei dem re-

giment, in kein handelung des reichs mit und neben inen begeben wolt

und dann churfursten, fursten und das merer theil aller stend merklich

clagen gegen und widder gemelten von dem regiment furbrocht, das

20 von erhaltung des regiments fruchtbarlicher gehandelt mocht werden,

es wern dan zuvor soliche clagen erledigt und die person abgeschafft,

dan ir chfl., fl. Gn. und andere steend die nit lenger bei der regirung

leiden oder dulden mochten ; und das dise meinung dem statthalter und

commissarien auch angezeugt und gebetten werden, uf wege und mittel

25 zu gedenken, das soliche verhindernufs b
) aus dem weg gethun werde.

Dise meinung haben die churfursten fast auch beratschlagt; doch

erstlich gemelt, das zu erhaltung frid und rechtens im heiligen reich

das camergericht sein furgang haben und in wesen bleiben soil, mit

dem anhang, wu etwas beschwerliche mifsbrauch und unordenung in

30 denselbigen erfunden, das solichs abgestelt und zu befserung brocht, auch

gutt ordenung furgenummen werden solten ; und dann das regiment be-

treffen eben die meinung wie die fursten, prelaten und graven inen lossen

gefallen. Und haben sich alsbald churfursten und fursten einer meinung

verglichen und in ein schrift stellen und den stetten auch furhalten, die

35 inen solich meinung auch gefallen lossen. Allein haben des churfursten

von Saxen gesanten ein ander meinung von ires herrn wegen, der diefs-

a) Ha. befrifl. — b) ab durchatrichen.

i) S. u. nr. 39.

*) S. u. nr. 39.
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mols personlich nit erschinen, vor alien steenden offentlich angezeugt,

die auch ufgeschriben worden, nemlich das sin chfl. Gn. keir M* in-

struction, dorin ir M4 das regiment und camergericht in wesen und er-

halten will haben, gehorsamlich geleben, und wes doruf durch chur-

fursten, fursten und andere stend beschlossen gehorsamlich sampt sinen 5

bruder herzog Qorgen a
) treulich volnzihen ; aber sin chfl. Gn. wust

keinen von regiment zu obern, er wer dann uberwunden; mit merern

worten, wie solichs die schriften witter in inen vergreifen.

Und sint doruf von churfursten, fursten und steenden geordent

worden, solichs noch essens statthalter und commissarien anzuzeugen, und 10

Febr. 22 alle steend montags zu 7 auren widder zu erscheinen bescheideu ; und

domit jedermann abgeschiden und zum essen gangen. Und lautt die

verfasst schrift wie nachfolgt Es folgt das Slticlc vom 20. Febr. l
):

Haben min gn8t gn. u. gu. herren . . . gehellen oder bewilligen wollen.

Febr. 22 Montag noch reminiscere, cathedra Petri, vor mittag sint erstlich 15

etlich supplication verlesen worden, nemlich Hartmann von Cronberg

gegen und widder die drei kriegsfursten, Hans Melchior von Rosenberg

widder den Swepischen bund, cin Sparnecker widder sin bruder und

sunderlich her Melchiorn Sparnecker, thuraherren zu Regenspurg 2
). Und

als solich supplicationes gehort, hat sich her Jorg Truchsas ansagen20

lossen, das er von statthalter und orator abgefertigt, den stenden uf das

Febr. 20 schriftlich furtragen, so sarapstags beschehen, antwurt zu geben; der als-

bald gehort worden und widderumb ein schriftlich antwurt s
) mit einer

kurzen anreed ubergeben, die hernoch stett fol. 9 signo tali
b
). Es hat

auch der der Meintzisch canzler in anfangs ein Lateinisch schriftlich 25

antwurt, dem bapstlichen orator lestem beschlufs noch zu geben, ver-

lesen 4
) und die zu der stend verbesserung gestelt.

Doruf sint die steend wie gewonlich abgetretten und dise furtrege

berattschlagt; und haben die churfursten den fursten, graven und stenden

difs meinung durch den Meinzischen canzler lofsen furhalten: Sie lossen 30

inen des statthalters und orators meinung sovil das camergericht be-

trifft gefallen; aber das regiment belangen, diewil die ordenung besich-

a) Sic! — b) die hernoch . . . tali isi nachgetragen ; doruf ist geslrichen ; das betr. Ztichcn Jindel

sich bci da- Abschrifi des Stuckts in den SUaflb. Aktni.

*) S. diese Schrift der Stiinde und die sachsische Erkldrung u. Abschn. IV 35

v. 20. Febr.

*) fiber diese letzte Supplikation ist nichts Ndheres bekannt, iiber die beiden

anderen vgl u. Abschn. VII: Beschwerden.

) S. u. Abschn. IV v. 22. Febr.
4
) Dieser Entwurf findet sich nicht. 40
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tigt soil werden und dasselbig woll zu bedenken, sehe sie vor gutt an,

das man die noch essens liefs abschreiben, domit sie ein jeder bedenken

raocht und morgens vor essens witter berattschlagt wurd. Die antwurt

bopstlicher botschaft betreffen, sehe sie vor gutt an, das man gelerten

5dorzu verordent, die zu besichtigen, zu bewegen und in ein bessere

form zu stellen. Die supplication belangen begerten die zwei churfursten

Trier und Pfaltz abschrift Hartmann von Cronbergs supplication, und das

die andern jedem, so das begeren wurd, auch abzuschreiben mitgetheilt

wurden. Und nochdem noch viel supplication verhanden, auch teglichs

10 uberantwurt wurden und zukemen, so sehe sio vor gutt an, das die

steend etlich aus inen dorzu verordent hetten, die dieselbigen und andere

supplicationes ersehen, referirten und ir guttbedunken doruf anzeugten.

Und nochdem die ander steend auch der meinung gewesen, allein

das sie der supplication halb nichts beratschlagt , haben sie inen der

15 churfursten guttbedunken gefallen lossen ; und sint zu dem Meintzischen

canzler, die bopstlich antwurt zu ersehen, Wurms und Badisch bott-

schaft geordent; die schriber zu 12 zu schreiben und die steend uf

morgen zu 8 auren zu erscheinen erfordert worden und also abgeschiden.

(Die antwurt *), so bopstlicher botschaft geben haben •), fol. 8 fa. 2 b
)).

20 Dinstag noch reminiscerc vor mittag haben churfursten, fursten und Febr. 23

andere steend kei. statthalters und orators schriftlich antwurt berat-

schlagt, und sint noch langem bedocht die drei churfursten Trier, Pfaltz

und Saxen in eigener person und Meintz und Coin botschaften vor

fursten, prelaten und graven erschinen und durch den Meintzischen

25 canzler lossen anzeugen: Nochdem sich die churfursten und der ab-

wesenden bottschaften nit einer meinung mugen vergleichen c
) und in irem

bedenken den ander widderwertig, so werd jeder churfurst und der an-

dern botschaft sein meinung vor sich selbs lossen anzeugen. Doruf hat

alsbald doctor Ludwig Furst von Trier und Pfaltz wegen furgetragen

30 mit einer zimlichen langen reed . . . [Es folgt ein Auszug atis diesem

Vortrage *).]

Und dann Saxen durch den Meintzischen canzler von Meintz, auch

Coin wegen ir guttbedunken den fursten und stenden zu versteen geben . .

.

[folgt der Inhatt 2
)J.

35 Uf solichs ist der fursten meinung der zweier chff. Trier und Pfaltz

gleichformig gewesen, allein das der von Bolhem von des haus Oste-

in Hi«r ein Zeichen, tin M und darunter ein L — b) Dfcscr Sate ist nachgetragm. — c) H». rer-

glelchung.

') Ribisens Entumrf der Antwort geben wir u. Abschn. VI.

40 *) Ausfuhrlicher u. Abschn. IV v. 23. Febr.
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richs wegen, der hohemeister, der bischove von Trent, Ludwig von

Beimelberg und grave Bernhart von Sulms von der graven wegen der

andern churfursten meinung gewesen; und ein irrung entstanden, das

der von Bolhem als derjene, der das bedenken der fursten und anderer

steend sollen anzeugen, in ein zweifel gesetzt, ob er sagen mug, das 5

merer theil der fursten und steend hab gleich Trier und Pfaltz meinung

sich entschlossen und solichs on urabfrog also angezeugt, und Bolhem

vor sich selbs auch vernemmen lofsen, das er im kair M* statthalters

und orators meinung von wegen des haus Osterichs gefallen lofs. Und
nochdem der von Bolhem der fursten meinung etwas liderlich und lohe 10

gnung angezeugt, hat herzog Wilhelm nur uberaus geschicklich von im

selbs der fursten guttbedunken noch der leng eroflhet und wol aus-

gestrichen a
).

Noch derselbigen erofFenung sint die churfiirsten widder abgetretten

und noch bedocht sich mit den gemeinen fursten und stenden verglichen, 15

und ist Saxen nit widder durch sich selbs oder sein bottschaft hinein

kummen, defsgleichen Meintz uf voriger meinung verhart, aber die

Colnisch bottschaft den andern zweien chfF. Trier und Pfaltz zugefallen

;

und nochdem dise meinung den stetten hat sollen angezeugt werden, ist

abermols durch den Meintzischen canzler in ein zweifel gesetzt und ge- 20

stelt worden, ob er in siner anreed solt sich vernemmen lofsen, das

merer theil hab beratschlagt, oder chff., fursten und andere steend haben

dise meinung etc. beratschlagt. Ist doruf ein umbfrag beschehen und

beschlossen worden, das, dwil der brauch und das alt herkummen uf

den richstagen gewesen, das, was von dem merer theil von den stenden 25

beschlofsen, dermofs angezeugt worden, das chff., fursten und andere

steend sich uf das furhalten entschlossen und berattschlagt haben, ob

schon vier, funf, sex oder mer einer andern meinung gewesen; es si

auch derselbigen keiner, so dem merer theil und derselbigen meinung

zuwidder in erofFenung solicher meinung den stetten beschehen abgetretten, 30

wissen solichen gebrauch nit zu andern, achten auch, es mocht ein grofse

zurruttung im reichsrate und under den stenden geberen. Haben doruf

solich ir bedenkens den churfursten und iren bottschaften durch den

von Bolem lofsen anzeugen. Aber solichs unangesehen sint der von

Bolhem, hohemeister von Breufsen und bischofe von Trent abgewichen, 35

aber nichtdestoweniger obgeschribene meinung laut der fursten beschlufe

on den anhang des merer theil eroffnet worden.

Uf soliche anzeug haben die stedt uber den gemeinen brauch auch

bedocht genummen; und mitler zeit die gemeinen fursten, als die nit

a) and Bolhem vor sich selbs . . . auBgestrtchen am Rande nachgetragen. 40
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clein beachwerd von dem abtretten der drier, nemlich Bolhem, hohe-

meisters und Trents, entpfangen, umbfrogen lofsen, «ob solichs dermofs

zu gedulden ; und ist gemeinlicb beschlofsen worden, das solichs hoch be-

schwerlich, nochtheilig und der furgenummenen handelung undinlich,

5wu dem hinfuro zugesehen solt werden, das ein jeder, dem das merer

nit gefiel, sins gefallens abtretten mocht etc. ; dorumb solt inen morgents

gesagt werden, das sie sich solichs austrettens hinfuro mofsten und ent-

hielten, dann wu das me nott geschee, gedechten die fursten und an-

dere steend hinfurter in der handelung irenthalben onerfordert, onersucht

10 und on zulofsen irer person zu volfarn und zu beschliessen. Dorneben

ward angezeugt, das der hohemeister doctor Friderich Fischern, der zu

Wurtzpurg ein canonicus, ein diaconus, und sin magt oder concubin zu

der ehe genummen, auch defshalb in des bischoves von Wurtzpurgs ge-

fenknufs gewesen were 1

)7 stets vor sein rate in die gemein versamelung

15 fort, alle geheim hort und vernem, das dann in vil weg pfentlich
;
auch

;

nochdem von der Lutherischen handelung zu reden von notten, beschwer-

lich ; defshalb gutt, das solichs verkummen. Doruf ist auch beschlossen,

das dem hohemeister solichs zu underlofsen und die stend der person

zu uberheben uf das ernstlichst gesagt und sin Gn. defshalb *) ersucht

20 und ermant werd etc.

Indes haben die stedt inen der stend meinung des cammergerichts

halber lofsen gefallen; doch, wu von den mengeln des camergerichts

geret oder von den ordenung desselbigen gehandelt, das inen solichs

auch zuvor furgehalten und ir meinung und beschwerd auch dorunder

25vermerkt und gehort werden solt. Dann das regiment belangen haben

sie inen dergleichen der churfursten und fursten bedenken gefallen lofsen.

Sint dorzu verordent worden, die antwurt zu fassen: doctor Ludwig

Furst, Pfalzgrefisch hofmeister, Meintzisch canzler
;

Badisch, Eistettisch

und Hefsisch botschaft, und die antwurt dem statthalter und orator zu

30 behandigen : Meintz, Coin, Wurms, Hefsen *), und alle steend morgens

mittwuchs zu 8 auren widder zu erscheinen bescheiden worden b
).

Mittwuch noch reminiscere, in vigilia Matthie, vor mittag ist keir Febr. 24

M1 statthalter und derselbigen orator noch nit entschlofsen gewesen;

haben solichs den churfursten, fursten und andern steenden erst umb

35 *) ^oaagt . . . dejshalb nachgeiragen. — b) Es folgt nachgetragm: Disc scbiift flndt man hernach

fol. X fa. 1. & itt aujierdcm am Rande die ZusammmsetEung des SuppUkaiiotisansschusses nach-

getragm, dit turn folgmdm Tag* noch dnmal angegeben tcird.

l
) S. Planitf Bricfwtchsd 478.

f
) S. die Schrift vom 23. Februar u. Abschn. IV; die Antwori der Stadte

iOtbtndori Antn.
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die 9 anzeugen und alle stend doruf noch essens zu zweien auren

widderumb zu erscbeinen bescheiden lofsen. Doch haben die churfursten

und fursten zu ersehung der supplication geordent: doctor Eingkhurn

von Coin, doctor AfFenstein von Pfaltz wegen, die geistlichen fursten

licentiaten Miilner Bombergischen rat, her Philips von Hermstein ritter 5

Wurtzbergischen , die weltlichen den herren von Losenstein herzog

Wilhelms rate und her Hans Truchsas herzog Friderichs pfalzgraven

rate etc.
a
).

Denselbigen mittwuch noch efsens sint der statthalter und orator

in eigener person erschinen und durch her Gorg Truchsafsen mit einer 10

kurzen anreed und entschuldigung des verzugs, das ir fl. D4 und Gn.

hiitt vor essens mit der antwurt nit verfasst gewesen b
), widderumb ein

schriftlich antwurt l

) geben c
) ... [es folgt ein Auszug aus der

Schrift] , mit merern worten in gemelter schrift verleibt. Ir fl. D* u.

Gn. haben auch neben solicher schriftlicher antwurt die angezogen reichs 15

ordenung, sovil das regiment betriflft, die zu Wurms ufgericht, dargelegt

und verlesen lofsen, mit bitt wie vor in der schrift verleibt

Doruf sint die churfursten abgetretten, defsgleichen die stedt und

der statthalter sampt dem commissarien , der ein aug verhenkt, heim-

geritten ; mittler zeit haben die fursten, der abwesenden bottschaften und 20

andere stend durch pfalzgrave Friderichen den gesterigen beschlufs des

abtrettens halber durch Osterich den von Bolhem, den hohemeister von

Breufsen und bischove von Trent beschehen hochgenanten fursten d
) fur-

halten, und dem hohemeister auch insonderheit doctor Friderich Fischers

halber lofsen sagen, das ir fl. Gn. derselbigen in der fursten rate zu25
furen sich mofsigen und enthalten soil, grofsern unrate und irrung zu-

vermeiden etc. 6
), dwil derselbig widder bopstlicher Hl

, auch keir M*

ern8tlich mandat siner gelubd zuwidder mifshandelt und dann keir M*
instruction under anderem solich mandat auch anzihe und defshalb han-

delung furzuneemen von notten und also beschwerlich sein woll, inen30

dorbei zu dulden etc.

Uf solichs anbringen sint Bolhem, der hohemeister und Trent ab-

getretten und noch bedocht nochvolgende antwurt geben: sie haben uf

keir M* statthalters und commissari schriftlich antwurt ir gutbedunken

zu versteen geben und in demselbigen keir M* gemiitt, willen und mei- 35

nung in irer Mt. instruction verleibt, auch der richsordenung defshalb

a) doch haben . . . etc. nachgdragen. — b) und entschuldigung . . . gonresen am ltande nachgeira-

gcn. — c) lossen getilgt. — d) lossen getilgt. — e) grossern . . . etc. am Randc.

l

) S. die Antwort u. Abschn. IV v. 24. Febr.
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durch ir M\ churfursten, fursten und andere steend ufgericht, zugesagt,

bewilligt, verbrifft und versigelt verglichen und sint noch willig alles

das keiT M4
, dem heiligen reich und Teutscber nation zu ern und wol-

fart, so weil sich ir vernunft erstreck, he!fen zu raten und furzunemmen

;

5 und nochdem sie gestern von dem churfursten Trier verstanden , das Febr. 23

uf anderen reichstagen Meintz auch abgetretten, achten sie inen das

audi nit unbillich gezimpt, domit sie nit gesehen wurden, in solich mei-

nung zu gehellen und sunderlich in, dem von Bolhem, als von des haufs

Osterichs wegen, dwil der erzherzog der meinung sein a
) schriftlich an-

lOgezeugt; weren also noch willig, neben andern fursten und stenden, wu
man sie leiden wolt, das best zu handeln und furzunemen etc., mit

raer worten.

So sagt der hohemeister vor sich selbs, das doctor Fischer, dwil

er bei ira gewesen, sich frumblich und erlich gehalten, also das er

15nicht8 args von im wifs; versehe sich aber, wu in jemants beschuldi-

gen werd, er werd sich desselbigen wol wissen zu verantwurten; er

wol in in dem nit verantwurten, aber im andern wifs er sich wol der

gebttr zu halten.

Nachdem aber die fursten und steend der antwurt nit benugig ge-

20we8en, haben sie die drei durch den marschalk widder abtretten und

uf ferrer beratschlagen inen abermols durch phalzgrafe Friderichen sagen

lossen: sie, die fursten und stend b
), haben nit weniger dann sie ir gutt-

bedunken keir M1
, dem heiligen reich und Teutscher nation zu eeren

und wolfart zu versteen geben, sien auch derhalb erschinen und ge-

25 denkens furter zu thun ; das es aber die gestalt hab, das sie inen gleich

keir Ml oder dero statthalter und orators gemutt gefallen mlifsen lofsen

und in demselben ir bedenken nit auch zu erkennen geben dlirfen, so

wer on nott, sie zu den richstagen zu beschreiben. Es hetten auch die

fursten und andere steend inen gutter meinung lofsen anzeugen, das

30Bolich abtretten widder des reichs brauch und herkummen were, auch

zu unfrid, uneinikeit und zurruttung aller handelung dient und in keiner

Bach fruchtbarlich beschlofsen mocht werden; und stund ir geiniiet nit

dohin sie zu obern, sunder mochten sie wol bei der handelung leiden;

das wer aber ir meinung: wu sie alwegen, so sie einer sundern mei-

35 nung wern und das merer einer andern, in eroffenung des beschlufs ab-

tretten wolten, das die fursten und steend sich mit inen dermofs in

handelung, so es widder zu dem fal kern, nit wusten zu begeben. So

wer rain gn8ter her von Meintz zu Wurms nit in gleichem fal abgetretten,

sunder wer irer chfl. Gn. ein schmehebrief an ir herberg geschlagen f
)

40 ») ««*n nachgdragen. — b) die f. u. st. am Rande. — c) worden gctilgt.
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und dordurch morgans ir chfl. Gn. abzudretten aus zorn bewegt worden *).

Es mochten auch etwan etlich me fursten in iren eigen sachen, die sie

betroffen, abgetretten sein, aber in dem fal oder dergleichen kunt kein

anzeug dargethun werden, das sich je einer enteufsert etc. So wer auch

noch der fursten und anderer stend an den hohemeister fruntlichs und 5

dinstlichs gesinnen, sin fl. Gn. wolt die stend doctor Fischers entladen

und inen des reichs rat obern und nit me dorin kuramen lofsen, domit

grofser irrung verhut wurd.

Und als *) sie, die drei fursten und herren, sich vernemmen liefsen,

sie wolten das best helfen raten und furnemmen etc., wolten die fursten 10

und stend eine satte antwurt haben. Also haben doch sich die drei

obernanten fursten und herren bewilligt, den fursten zu wilforn und

aller geburd zu halten.

Febr. 25 Doruf ist umbgefrogt und berattschlagt worden, das man morn

keir Ml statthalters und orators ubergeben schrift abschreiben lofsen und 15

Febr. 26 sich doruf bis fritags fruwe bedenken und alsdann dieselbigen berat-

schlagen soli

Uf solichs sint die churfursten Trier, Pfaltz, Meintzisch, Colnisch

und Saxisch bottschaft kummen und eben die gemelt meinung durch

den Meinzischen canzler eroflfenen lofsen. Dwil sie sich dann mit der 20

Febr, 26 fursten meinung verglichen b
), sint also all steend uf fritag zu 8 auwern

widder zu erscheinen bescheiden worden.

Febr. 24 Uf disen mittwoch zu nacht ist doctor Deunchin, Trierischer canzler,

Febr. 23 todes verfallen, den paralysis dinstags darvor troffen c
).

Und sint dies die schriften dovon oben meldung geschicht, und 25

erstlich das breve *).

Febr. 26 Veneris post Mathie ante prandium haben erstlich die regiments-

personen ein schrift in reichsrate uberantwurten und ausserthalb irer

gegenwertigkeit verlesen lofsen 3
). Und sint volgents die steend noch altem

gebrauch abgetretten und sich uf die jungst schrift von keiT M* statt-30

halter und orator den steenden uberantwurt berattschlagt; und ist das

a) Hich ge8trichm. — b) Dwil . . . rorglichen am Baude uachgetr. — c) Der Absais ist nachgetr.

l
) 8. RTA II 559 Anm. 2.

*) Es folgen im Texte diese 4 Aktenstucke : 1) Breve Clemens' VII v. 24. Dezb. 1523

(s. o. S. 110 Anm. 1). 2) Responsio oratori pontificali danda per me concepta (s. 35
o. S. 117 Anm. 1). 3) Die antwurt keir M l etatthalter, orator und commissari uf

der stend bedenken, am end des vordern sextern und dem lesten blatt verleibt (s. o.

8. 119 Anm. 2). 4) Keir M4 statthalters und orators antwurt auf churfursten,

fursten und der steend beschlufs (s. o. S. 120 Anm. 1).

3
) S. u. Abschn. IV r. 26. Febr. 40

Digitized byGoogle



B. I. No. 25: 1524 Februar 26. 128

merer theil noch auserzelung viler ursachen, die dann im reichsrate er-

lautt, erster und voriger meinung gewesen mit eim anhang *), noch der

die schrift, so hutt verlesen, vil in ir vergreifen und solich schrift durch

die regimentspersonen billich irer achtung underlofsen und wol von notten,

5inen defshalb mit geburlicher antwurt zu begegenen; so soil solich des

regiments furtrag abgeschriben , bedocht und zu gelegenheit witter be-

ratschlagt werden. Und haben die churfursten ir bedenkens das regi-

ment und erhaltung desselbigen betreffen, wie fl D* und den kein com-

missarien mit antwurt begegnet werden solt, in ein schrift, dergleichen

10 die fursten und andere stend ir antwurt auch in ein schrift stellen und

sie beid verlesen lossen. Also haben sie inen der fursten schrift ge-

fallen lofsen und allein am eend derselbigen b
) etwas ein enderung zu

thun angezeugt, in dem do angezeugt, wu c
) statthalter, commissari

und die stend sich der veranderung der person nit vergleichen wur-

15 den, das alsdann in dem puncten des regiments nit ferrer gehandelt

mocht werden. Und ist
d
) die schrift, deren sich churfursten, fursten

und andere stend verglichen, auch alsbald den stetten eroflhet und

noch essens spott (dann die steend erst umb dreu nach mittag sich

deren ganz vereint) statthalter und commissari durch Meintzischen

20canzler, den von Manderschidt, Hessischen canzler und mich uberant-

wurt worden.

Es haben auch Trier und Pfaltz noch eroffenung ires guttbedunkens

durch doctor Ludwig Furst ein red lofsen thun uf der regimentsperson

inbrochte schrift, nemlich das sie sich als loblich fursten wol wifsen zu

25 halten, wu von ire chfl. Gn. hendeln gerett oder gehandelt solt werden,

das sie abtretten solten. Aber in beratschlagung der puncten und ar-

tikel, dorumb diser richstag ausgeschriben und die keiserlich instruction

in ir vergreif, abzutretten achten sie, das die stend solichs inen nit

zumutten werden, mit beger, deren vom regiment schrift wol zu be-

30wegen etc.

Antwurt keiserlichem statthalter und commissari gegeben fritag Febr. 26

noch essens. ... [Es folgt die Antwort vom 26. Febr. 1

) im Wortlaut:

Uf keir M* statthalters und commissarien ubergeben antwurt . . . und

doruf der notturft noch zu handeln.J

35 Disen morgen ist herzog Friderich der churfurst von Saxen enweg

geritten und her Philips von Filitzsch an siner fl. Gn. statt hie ge-

lossen e
).

») wie gestrichen. — b) rorglichen getilgt. — c) Sic? Es. von. — d) Hs. add. dies. — e) Der
' Absate ist nachgetragm.

40 2
) S. u. Abschn. IV v. 26. Febr.
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Febr. 26 Dern vom regiment inbrocht schrift veneris post reminiscere vor

mittags . . . [Es folgt die o. S. 122 Anm. 3 erwahnte Schrift]

Uf diese schrift sind die stend noch in bedocht und erwarten des

keiserlichen statthalters und commissarien ferrer antwurt und handelung

Febr. 27 uf die ubergeben schrift, sint also den sampstag nit zusammen kummen ; 5

und sint Bolhem, hohemeister, Trent, der furst von Henneberg, marg-

graf Casmirus botschaft und die graven, item der Meintzisch canzler

und Saxisch botschaft das regiment belangen uf voriger irer obange-

zeugter meinung verhart, doch alle bei eroffenung der schriftlichen mei-

nung und beratschlagung den stetten beschehen bliben, nit abgewichen, 10

sich auch nit horn oder verneemen lofsen, wie hievor in gegenwurtig-

keit der stedt beschehen, das sie einer andern meinung.

Febr. Dies ist in einer summ fast alle handelung, so von montag noch

' invocavit bis uf suntag oculi im reichsrate gehandelt und beschlofsen

wordeh; bin gutter zuversicht, der statthalter, commissari, churfursten, 15

fursten und steend werden sich zulest des regiments und desselbigen

personen halben einer meinung vergleichen und vereinen.

Febr. 27 Samp8tags noch reminiscere noch essens sint keir M* statthalter

und orator in eigener person erschienen und durch her Gorg Truch-

8af8en mit einer kurzen anred nochvolgend schriftlich antwurt uber-20

geben lofsen, welche churfursten, fursten und stend alsbald bescheiden

Febr. 29 abzuschreiben, zu bedenken und bis montag zu 8 widder zu erscheinen,

die furter zu berattschlagen.

Es folgt die Antwort vom 27. Febr. im Wortlaut: Als churfursten,

fursten und stend sich in der jungsten antwurt ... on zweifel zufri- 25

den sein werden J

).

Febr. 29 Montag 8
) noch oculi vor efsens sint churfursten, fursten und alta

steend noch 8 auwren erschinen und des statthalters, auch kei. com-

missarien antwurt berattschlagt ; und haben sich churfursten, fursten

und steend einer meinung verglichen, wiewol Osterich, hohemeister, 30

Trent, Casmirus, des marggraven Badisch, des fursten von Henneberg

botschaften einer andern meinung gewesen, nemlich fl. D* und des com-

missarien begeren volg zu thun. Und als der churfursten, fursten und

stende bedenken in ein schrift gestelt, wie hernoch volgt *), ist dieselbig

den stetten furgehalten worden; die ein bedocht genummen und aus-35

getretten und noch langem beratschlagen durch her Bernhart Wurmsern

a) ffier beginnt auf fol. 45 das tweite Stuck der Auftcichnuvg Hibiscus.

*) S. u. Abschn. IV v. 27. Febr.
a
) S. u. Abschn. IV v. 29. Febr.

Digitized byGoogle



B. I. No. 25: 1524 Februar 29-Marz 1. 125

reden lofsen: sie lofsen inen den ersten theil der schrift gefallen, aber

in den andern tbeil wissen sie diser oder noch zur zeit nit zu willigen

;

aber, so churfursten, fursten und stende zu solicher handelung greifen

wollen, alsdann gedenken sie iren befelch, so sie defshalb von iren

5 herren und frunden haben und welcher gestalt sie abgefertigt, anzu-

zeugen. Uf solichs hat man sie heissen austretten, und haben inen

churfursten und fursten, auch andere stend noch vergleichung lofsen

sagen: churfursten, fursten und steende haben sich einer meinung ent-

schlossen, wie die in schriften ferfafst und inen furgelesen; dorbei

10 lofsen es ir chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. noch bliben onangesehen irer in-

reed dorgegen, widder den brauch und alt herkummen beschehen;

wollen auch solich antwurt dem erzherzogen difs tags behendigen lofsen.

Und sint doruf churfursten, fursten und steend ufgestanden und zu

uberantwurtung solicher schrift obangeregt person verordent, nemlich

15Meintz, Coin, Wurms, Hefsen.

Indes haben sich die stedt beclagt, nochdera etlich zu den suppli-

cation verordent und sie alwegen auch ein dorzu verordent, wie sie

dann das dem Meintzschen canzler zuin zweiten mol angezeugt, aber

noch bisher kein antwurt mugen bekummen, defshalb stee nochmols ir

20 bitt , das churfursten, fursten und stend wollen inen vergunstigen , das

sie auch ein rate aus inen zu ersehung der supplication welen mugen;

dann vil supplicationes inkummen, die sie zum theil auch belangen,

dorunder ir bericht auch doruf zu horn etc. Solich ir begern ist inen,

nochdem es von alter her also gehalten und in ubung gewesen, zuge-

25 lossen worden ; und ist doruf angesagt, das die steend bis uf witter an-

sagen nit zusamen kummen durfen; und also abgeschiden fast umb 12

auwren zu tisch etc.

Es folgt die [S. 124 Anm. 2 erw.J Schrift: Uf keir M* statth. u.

orators jungst gegeben antwurt ... nit ufhalten noch belestigen.

30 Difs antwurt ist erst dinstags noch oculi morgens zu 7 auren Mdrz 1

fl. De und dem kei. commissarien uberantwurt worden, dann ir fl. D*

montags spaciren geritten und mit der nacht erst kummen a
). Febr. 29

Dinstags noch oculi vor mittag sint die steend uf ansagen zusammen Mdrz 1

kummen und ist der cammergerichtsperson verantwurtung uf herzog

35Wilhelm und herzog Ludwigs anbrocht und hievor verlesen clag ge-

hort und in schriften gelesen worden '); deren beid fursten abschriften

begert, ir notturft widderumb dorgegen furzuwenden. Ist doruf durch

a) Dei- Abtatt scheint nachgetrageti mu sein.

2
) S. Abschn. VII: Beschwerden.
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den marschalk angesagt worden, wer der jetz verlesenen schrift copei

haben woll, der mug sin schriber zu einer auwern uf das haus beschei-

den; und wollen die steend ferrer nit zusammen [kummen], bis durch

den erzherzogen angesagt werd; und sint also defsmols abgeschiden.

Marz 2 Mittwuch noch oculi vor mittag sind die stend unberuffen bliben 5

den ganzen tag.

Marz 3 Donerstag noch oculi vor mittag sint churfursten, fursten und steend

uf beschehen ansagen erschinen und hat keir Ml statthalter und orator

durch her Gorg Truchsas den stenden lofsen anzeugen: nochdem sich

nun ein lang zeit zwuschen fl. Dl
, dem commissarien anstat keir M* an einem 10

und dann chff., ff. und steenden anderstheils besetzung und erhaltung, auch

entsetzung des regiments [irrung] gehalten und ein mifs- oder ungleicher

verstant sich zugetragen, defs man sich bisher nit kunnen vergleichen,

wu dann doruf behart und des kein vergleichung beschee, mocht

dordurch der richstag zertrennt und zerschlagen werden , wes doraus 15

keir Ml
, dem heiligen reich nochtheil, schadens, spott und verachtung

entsteen wurd und mocht, geb ir fl. D* und der commissari den stenden

zu bewegen. Domit aber solichs verhiitt, sehe ir fl. Dl und den

commissari vor gut, nutzlich und dinstlich an, das chff., ff. und stend

zwen oder drei verordenten, defsgleichen ir fl. Dl und der commissari 20

auch thun wolten die fruntlich und notturftiglich von der sach retten,

die schriften, so bisher zwuschen fl. D* und den stenden ergangen,

auch des reichs ordenung vor die hand nemmen *), bewegten und dis-

putirten, ungezweifelter zuversicht, es wurd sich in solicher underred

etwan zu einer vergleichung schicken etc., mit merern und geschicktern, 25

doch in einer summ und meinung obgeschribenen worten ').

Noch solichem keir M* [stathalters] und orators anbringen sint die

Lottringischen bottschaften, die audienz begert hetten und defshalb bei

der hant woren, uf inbringen einer credenz und gewonlicher dlnst,

a) and geiilgt. 30

*) tJber diese Verhandlungen zwischen Statthalter und Stdnden wegen des Re-

giments vom 3. und 4. Marz finden sich auch Aufzeichnungen in Munchen, K. bl.

104/4 fol 124 (hier nur kurz der Vorschlag des Statthalters und die Antwort der

Stdnde); in Frankfurt, Bd. 39, fol. 279 (ausfuhrlicher nur der Vorschlag von

Statth. u. Orat.), erganzt wird diese durch die Memminger Aufzeichnung (298 fol., 35

246 von Schultheifi Hd.), 8. u. S. 129 Antn. 1. Endlich ein Referat von sdchsischer

Seite (Weimar, nr. 73* fol 199 und nr. 73 vol 1), in dem zundchst angegeben wird,

dafi vom 29. Febr. bis 3. Marz nichts gehandelt worden sei, als daft am Mittwoch

nach Oculi (2. Marz, s. aber oben) das KG. auf die Klage Bayerns geantwortet habe.

Dann folgt der Vorschlag von Statthalter und Orator etwas ausfuhrlicher als oben, 40

aber nicht so eingehend wie in dem Maimer Protokoll, s. o. S. 74.
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gunst und gnad erbiettung *) gehort worden, weiche sich beclagt durch

den Mumer, iren diener und redner, das der herzog von Lotringen

widder and uber des heiligen reichs ordenung, die do vermocht, das

kein furst, der dem heiligen reich nit on mittel underworfen, nit solt

5oder mocht citirt werden; aber dera zuwidder so haben die vom

eamergericht umb des Turken anschlag der eilenden hulf halb durch

den fiscal oder uf sin anruffen citirt, defsgleichen auch von doctor

Dominicus Frisen wegen, der siner aussteenden soeld halber uf Lott-

ringen verwisen, bis uf erclerung der acht procedirt; und wiewol der

10 herzog das regiment und eamergericht mit gegrunten ursachen durch

siner fl Qn. trefflich bottschaft berichten lofsen, das solich handelung

unbillich gegen siner fl. Gn furgenuramen und doruf gebetten, dieselbigen

process zu cassirn und abzustellen, so hab doch das cammergericht

solichs unangesehen aus befelch des regiments b
) mit processen fur und

15 fur volfarn. Nun ste siner fl. Gn. gemut dohin, nit sich von dem

reich zu sundern, sunder sei urbuttig, wu c
) ein zug widder den Turken

furgenummen, mit darstreckung leibs und guts sins vermugens zu zihen

und zu helfen, auch sunst alles das dem heiligen reich und zuvor keir

Mt zu thun, das er zu thun schuldig und sin furfarn gethun hetten etc.

20 Es mocht aber nit dargethun werden, das je dermofs widder ein

herzogen von Lotringen gehandelt und solich beschwerden gegen inen

furgenummen; und nochdem sie befelch hetten, solich beschwerden

furzutragen und deren eben vil und vertrufslich sin wurd zu horen,

hetten sie dieselbigen in ein schrift gestelt, mit undertheniger bitt, die

25gnediglich und on vertrufs zu horen und solich beschwerd abzu-

schaffen etc., mit erbietung, das sin fl. Gn. solichs fruntlich gunstiglich

und in gnaden verdienen beschulden und erkennen wolt etc. Doruf

wart die inbrocht schrift !

) verlesen und der Lotringischen bottschaft,

die inhalt derselben begert haben wolt, gesagt: es hetten fl. D*,

30 keiserlicher orator, chff. und fursten und andere steend ire werbung

gehort und bemerkt d
), wolten dieselbigen bewegen und berattslagen

und sie entschlofsen antwurt widderfaren lofsen; mochten defshalb in

ir herberg zihen.

Alsbald ist ein lange schrift von her Antonio e
), dem erwelten

35kunig von Dennmark, widder den veijagten konig doselbst verlesen

worden, defsgleichen ein getruckt libell inbrocht, das nit verlesen, hat

a) uf inbringen . . . erbietung nachgehagen. — b) Ha. das regiment. — c) Ha, vor. — d) Koir.

ana gemerkt. — e) Sic, aiatt Priedrich; der Herzog von Lolhringen hiefi Anton.

') S. m. Abschn. VII: Beschwerden.
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dordurch ursach, aucb gestalt und gelegenheit angezeugt, wie er zu

kunig durch die lantschaft und der ander aus merklichen verwurkungen

verjagt, wie das die inbrochten schriften l
) noch der leng anzeugen

werden; und ist kunglich wurd von Denmark bottschaft nit erschinen,

atich von irentwegen nichts muntlichs furgetragen worden. 5

Es hat auch Wurtzpurg ein entschuldigung lesen lofsen gegen

einem, so sein fl. Gn. kurz darvor oflfentlich in der versamelung beclagt

inhalt derselbigen schrift 2
).

Noch verlesung solicher schrift sint der kei. statthalter und com-

missari abgetretten, und haben sich chflf., flf. und steend uf des statthalterslO

und orators furhalten bedocht und sint die chflf. der meinung gewesen,

das fl. Dl beger nit wol fuglich abzuschlagen , sunder sei ir bedenken,

das stattlich dorzu verordent werd, die zusammen uf dem haus sampt

des statthalters verordent an ein sunder ort kummen und sich derhalb

wie begert underreden sollen; das chflf., flf. und andere steend als- 15

dann alwegen auch uf dem haus bei der hand sien, domit die veror-

denten, die auch on ir chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. nichts zu beschlifsen

sollen haben, wes von notten an die stend widder bringen und langen

mugen lofsen. Aber der fursten und gemeiner steend bedenken ist ge-

wesen, das man disen furschlag, so der statthalter und commissari thun 20

lofsen, bedenken solt bis morgens frtiwe. Dise meinung haben inen

volgents die churfursten auch gefallen lofsen und sich also verglichen s
)

;

dieselbig den stetten und dorneben alien stenden lofsen ansagen, uf'

morgen zu 8 widder zu erscheinen.

Marz 4 Freitag noch oculi vor mittag sint chflf. , flf. und steend erschinen 25

und noch gehabtem bedocht sich diser antwurt verglichen : nemlich, das

keir M* a
) statthalter und ir Ml commissari angezeugt solt werden, es

hetten chflf., fursten und ander steend irer fl. D fc

u. Gn. ein clare, lau-

tere, unverdunkelten antwurt geben und mocht aus derselbigen kein

a) Us. add. and dero. 30

1
) S. u. Abschn. VII: Beschwerden.

2
) 8. ebendort zum 9. Marz; vgl. o. S. 106.

3
) Die oben erwahnte sacks. Aufzeichnung gibt diese Beratung kurzer und

Jcniipft an dies BegeJiren der IMrsien folgende Bemerkung: Hievor auf andern reichs-

tegen ist nie gehort, daz, wann die curfursten irn rattslag den andern gemeinen35

stenden angezeugt, daz dieselben bedacht genomen, sonderlich abtret.ten, wie jetzt

bie auf den andern tag genomen etc , sunder sich alsbald einer einbelligen stime

entslossen. Wo [add. si] sich aber die andern gemeinen stend nit mit den curfursten

haben konnen vereinigen, ist demnach der curfursten stim furgangen; aber mer

durch solhs ist zu besorgen, difs mocht dahin gereichen , dafs der andern fursten 40
und stend stim fur der curfursten gezogen mocht werden.
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mifsverstant genummen oder vermerkt werden; defshalben sie vor un-

ferfenglich echten, wu schon begerter mofs etlich red verordent wurden

;

so wern zu Worms uf jUngst gehaltenem richstag in dergleichen fellen

auch etwe die rete, rich fruntlich und vertreulich mit einander zu

5underreden und zu vergleichen, verordent worden, welches dann nit

fast er8chief8lich und der handelung ein merklichen ufzug und ver-

lengerung brocht, trugen defshalb fursorg, es mocht in disem fal sich

auch begeben. Aber solichs unangesehen, dwil ir fl. Dt u. On. den

weg vor niitzlich und dienlich bedocht und angesehen, wolten sie ire

10 fl. D* u. Gn. begeren statt geben, hetten auch doruf vier aus der chff.

und fursten reten, nemlich doctor Ludwig Furster Tririschen, doctor

Eingkhurn Colnischen, doctor Hanauw Wurtzpergischen und doctor

Eck Byrischen rate, dorzu verordent, das sie sampt irer fl. Dl rete

jetz noch essens uf dem haus zusammen kummen solten, so wolten chff.,

15 ff. und andere steend als morgens sampstags auch widder uf dem haus

bei der hant sein, domit die verordenten dasjene, so sich zutrug, widder

an ir fl. Gn. und die stend hinder sich bringen mochten, als sie auch

befelch haben wurden, nichts hinder den steenden anzunemmen oder zu

beschliefsen , dann was hievor in der lesten antwurt verwilligt, on der

20 der steend austrugklich bewilligung; doch das der verordenten ret

handelung sich uber drei tag nit verzog 1
). Dise antwurt ist alsbald

durch den Meintzischen canzler dem statthalter in der ausschufsstuben

mit den, so hievor dorzu verordent gewesen, nemlich Coin, Wurms und

Hefsen, geben worden. Doruf liefs der statthalter durch her Gorg

25 Truchsafsen den verordenten anzeugen: ir fl. D* gemtitt wer nit durch

disen furschlag die sach zu verlengern, sunder zu furdern und zu guttem

eend zu bringen ; nemm der steend bewilligung zu fruntlichem gnedigem

gefallen an; wolt auch dorzu orden und dieselbigen verordenten red

zu einer auwern uf das haus bescheiden lofsen.

30 Dise meinung ist den stetten auch angezeugt worden ; und sint die

stett on das sie von chff., ff. und stenden ein bedocht begert, abgetretten,

des dann chff., ff. und stend vor beschwerlich angezogen und viler

meinung gewesen, das man ufsteen solt und irer antwurt nit erwarten,

dann solich ir abtretten wer widder das alt herkummen und den ge-

35brauch. Und als chff. u. ff, auch die steend beratschlagten , wes dor-

*) Diese Anlwort der Stande findet sich etwas kiirzer auch in der oben er-

wdhnten sdchsischen Aufzeichnung ; die Namen der 4 Verordneten der Stande sind

in dem einen Exemplar (nr. 73 a) nicht gam richtig angegeben. In der Memminger

Aufzeichnung wird die Antwort der Stande, die Entgegnung Ferdinands und die

40 Zuntimmung der Stadte ebenfaUs angefUhri., aber kiirzer.

Reichatagtakten d. R.-Z. Bd. IV. 9
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under furzunemen , komen die stedt und liefsen durch her Bernhart

Wurmsern reeden, chfF., ff. und der stende beschlufs gefil inen der-

mofs auch.

Es ward auch relation gehort derjene, bo zu den supplication ge-

ordent ') ; die zeugten etlich summarien der supplication und dorbei ir 5

guttbedunken an, furnemlich den herzogen von Wurtenberg und die

von Rosenberg und Boxberg belangen, das man dieselbigen suppli-

cationes dera bund zuschicken und ire antwurt doruf vernemmen solt;

doch so solten dieselbigen hinfuro, nochdem sich die antwurt etwan lang

verzihen und der reichstag dwil sin entschaft erreichen mocht, umb 10

antwurt bei dem camerrichter ansuchen, dem auch jetz befelch geben

werden solt, die antwurt zu entpfahen, dem bund auch dergestalt ge-

schriben, das er dem camerrichter bericht zuschicki Und dann dor-

neben ein supplication referirt, die der Teutschmeister ubergeben lofsen *),

dorin sich sin Gn. beclagt, wie das bopstlich H* ir Gn. und dem orden 15

uber bopstlicher H* gegeben und bestettigt freiheit, das keiner, er sei

dann Teutscher zungen und vom adel geborn, die comethorien in

Welschen landen, so dem Teutschenmeister underworfen und zugehorig,

besitzen sollen, sei auch dermofs herkummen; aber solichs unangesehen

sien durch bopstlich H* etlich Walen und nit von der ritterschaft mit20

solichen heusern versehen worden iren erlangten freihaiten zuwidder,

als nemlich Bolonia und in andern Welschen heusern, die dan auch

benant worden; mit angehenkter bitt, bei bopstlicher H* mit furschrift

anzuhalten, das ir H* den orden bei iren freiheiten lafs bleiben etc. Uf
das hetten die verordenten beratschlagt, billich sein, das solich furschrift 25

an bopstlich H* geben, und, nochdem jetz der legat in kurz ankummen
wurd, insunderheit mit siner Gn. ernstlich gerett wurd, domit b. Hfc

solich beschwerd abschuff und nichtsdestominder durch gemelten statt-

halter und stend an keir M fc orator gein Rome zu schreiben, sich uf

solichs des Teutschenmeisters clag bei b. H* zu bearbaiten *) etc. ; 30

und das dem Teutschenmeister vergunstigt solt werden, solich fur-

schrift am b. Hfc selbs stellen zu lofsen uf besichtigung der stend etc.

Es ward auch *ein supplication widder die von Nidderwesel betreffen,

das sie sich understunden , von dem reich zu thun und des camer-

gerichts raandaten nichts echten b
) ; defsgleichen Wetzlar die 600 gl., 35

a) und nichts desto . . . bearbeiten am Rande nachgetragm. — b) and des . . . echten desgl.

J
) Ober einige Supplikationen und die darauf erteilte Antwort berichtet Ribiscn

noch einmal writer unten, 8. S. 133 f.

») Die Supplikation fehlt, vgl auch ETA. Ill 666 f.
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so sie jors dem graven Nafsau geben mufsen, und andere mer referirt;

doruf die verordenten ir bedenken auch angezeugt, wie sie dann so-

lichs volgent8 in schriften *) dargethun a
). So beclagt sich der bischof

und statt von Camerach, das der fiscal uber alt herkuramen, nochdem

5 sie an Frankreich gegrenitzt, [sie] mit procefsen bis uf die acht beschwert

umb etlich anschleg: wer ir gutbedunken, das solich procefs abgestelt,

und domit sie nit verursacht vom reich zu fallen, ein gerings, als wu
sie an 100 gL ongeschlagen , 20 genummen solten werden; und als

Camerrich sich einer vermeinten freiheit und auszugs vom reich be-

lOrumbt, ob die wol verhanden, als sie doch nit furbrocht sint, so wer

es doch in disem fal nit erheblich.

Item doctor Storck hat sich beclagt, das etlicher schuld halb, uf

6 oder 8000 gl. laufen, so im kei. M fc schuldig, ein vertrag gemacht,

von keir M* bewilligt, angenummen, auch doruber verschreibung be-

15griffen, ingrofsirt und zu underzeichen und versigeln zugesagt worden.

Hab aber bisher uf vilfeltig ansuchen solich verschreibung nit mugen

bekummen, mit bitt, im hierin beholfen zu sein etc. Doruf ist be-

docht, das die gemeine stend seinethalben bei keir M* statthalter und

orator furbittlich angesucht hetten, inen noch laut seiner clagschrift

20gnediglich zu bedenken.

Item es hatt sich Fridberg 8
) der anschleg halber beclagt ; ist be-

ratschlagt, das von solichen beschwerungen zu andern zeiten, so von

den andern anschlegen und underhaltung regiments und camergerichts

weiter geret, solich supplication auch bedocht werde.

25 Betreffen Wolffen von Sparneck, diewil nit vermutlich gemeine

stende so lang alhie verharren, das beide parthien vertagt und verhort

mugen werden, ist bedocht : dwil marggraf Casmir hierin vor handelung

furgenummen hat, das nochmols beide parthien vor sein fl. Gn. vertagt

und beschriben wurden, die sachen furter der billikait noch furzunemmen,

30 und dorumb sin fl. Gn. von gemeinen steenden solichs anzunemmen

bittlich angesucht wurde etc.

a) Doruf die . . . dargethun am Rande nachgetragen ; dafur gestricken : do man bcricht von den be-

clagten begert.

') Diese Schrift fehlt, ebenso die erwdhnten SuppUkationen.

35 *) Der Rat v. Ft. erteilte am 24. Jan. 1524 seinem Batsschreiber Lorenz Queln

VoUmacht und Gewalt fur den Reichstag; er sollte ihre fruhei' dem Regiment ein-

gereichte Beschwerde vorbringen und neben den andern Stunden die Reichstagssachen

beschliefien helfen (Konz. uf Vincencii 1524 in Darmstadt, Friedberg I fol. 9f.).
—

Schon am 22. Okt. (do. Severi) hatte sich der Rat bei Frankfurt nach dem Beginn

AOdes Rigs, erkundigt (Orig. Frankfurt, RTA. 40 fol. 2; ibid. fol. 3 Konz. der Ant-

wort Frankfurt* v. 26. Okt.).

9*
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Vor dem hat sich grave Bernhart von Solms gegen chff., ff. und

steenden, als sie on das mufsig stunden, vernemmen lofsen: nachdem

ein supplicationrate verordent und die graven auch ein stant im reicb

sien, so sei sein bitt, im von wegen gemeiner graven auch einen

glich den stetten zu verorden. Welches dan sin Gn. auch vergunstigt 5

und zugelofsen ist, gleich wie hievor den stetten uf ir beger auch be-

schehen.

So haben die stedt, als man iemit a
) wollen zu tisch geen, durch

her Bernhart Wurmser anzeugen lofsen: nachdem sie zu me moln

muntlich und schriftlich an chff., ff. und stend undertheniglich gebetten, 10

der session oder stant und stiimm halb inen antwurt widderfaren zu

lofsen und dann die stend sie gnediglich vertrost, neben den haubt-

puncten solich ir bitt auch fur die hand zu nemmen; dwil dann bis-

anher noch nichts geschehen, so stee ir bitt, chff, ff. und stend wollen

ein gnedig insehens haben und die erbar stett bedenken etc. 15

Doruf ist inen gesagt : es werden on das chff., ff und andere stend

morn widder uf dem haus zusammen kummen, so wollen sie ir bitt

indenk sein und neben anderem in derselbigen sach auch handelung

furnemmen. 1st doruf durch den marschalk angesagt worden, das alle

Mtirz 5 steend morgens sampstags zu 8 auwren widder erscheinen, und die ver- 20

ordent jetz noch efsens zu einer auwern sollen b
) handeln vermog jetzigs

beschlufs.

Mare 5 Sampstags noch oculi vor mittag, als chff, ff. und stend ver-

samelt gewesen, haben die obberurten verordenten rete angezeugt, wie

Mdrz 4 das keir Mt statthalters verordent rete und sie gestern sich zusammen 25

gethon und sich fruntlich und geselliglich underret, aber noch nichts

dermofs gehandelt, das an ir chfl. und fl. Gn., Gn. u. Gu. zu bringen

sein; dwil aber die notturft erfordern woll, ferrer sich mit des statt-

halters verordenten in disputation zu begeben, solichs auch irer achtung

der sachen nit undienlich sein mocht, wu dann iren chfl., fl. Gn., Gn. 30

u. Gu. leiden mochten, das sie vor sich selbs ferrer vertreulich und

fruntlich mit genanten reten disputirn und sie ires gemuts auch ver-

nemmen mochten lofsen, doch nichts on ir vorwissen beschliefsen,

wolten sie noch efsens widder zusammen kummen und alien muglichen

fleifs furwenden, domit die sach zu guttem eend brocht wurd. 35

Alsbald doruf hat der von Bolhem von wegen kein statthalters an-

brocht, wie das ir fl. D* schriften von bopstlicher H* und siner H*

legaten zukummen, dorin b. Ht beger, das der legat her belaitt und

mit geburlichen eren entpfangen werd. Es sei auch der legat nume

a) H*. odd. asi, teas uxxhiBcheiuUch gu stttichtn verg**a*n i*i. — b) E». add. in. 40
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zu Augspurg ankummen; nun wol fl D* iren Gn. morn 50 pferd ent-

gegen schicken, begert, die stend wolten beratschlagen, wie sin Gn.

zn belaiten, auch mit was form, domit sin Gn. von wegen b. H ft billich

reverenz beschee, er entpfangen soli werden, und das mit den von

5Nurnberg gehandelt wurd, was inen dorunder zu thun gebort, das

irenthalber kein fele wer.

Doruf haben sich die steend bedocht und sich nochvolgender meinung

entschlofsen und verglichen: das den verordenten vergunstigt werden

soil, ferrer zu bandeln als vor sich selbs, doch das sie nit macht haben

10 sollen, etwas hinder den stenden zu beschliefsen.

Den bopstlichen legaten betreffen sollen die fursten, die do der ort

zu belaiten haben, ersucht werden, den legaten her zu belaiten *), defs-

gleichen mit den von Nurmberg verschafft werden, das sin Gn. hie ein

sicher geleit hab und sin Gn. kein schmoch zugefugt werd. Dann der

15entpfahung soil erfarung geschehen, wie dergleichen legaten hievor uf

reichstegen entpfangen worden, das dann der jetzig auch dermofs nit

mit weniger eererpietung entpfangen solt werden; und das die von

Nurnberg bei den iren, sovil inen hiorin zu thun geburt, verfiigen

wollen, das solichs stattlich beschee. Dise meinung haben inen die

20 stett alsbald unbedocht auch lofsen gefallen, wiewol ir ein theil, als der

furtrag von dem von Bolhem beschach, iren spott mit triben und mit

gelechter den schalk nit bergen mochten.

Uf solichs wurden zwu verantwurtung, so das regiment widder

und gegen verclagung grave Gorgen von Werthems und der statt

25 Augspurg hievor inbrocht *), verlesen; und nochdem angesagt, das alle

steend montags noch letare widder uf dem haus erscheinen solten, Marz 7

wu mittler zeit nichts zufiel, dordurch die notturft erhiesch, die steend

ehe zu erfordern, sint also heim zum efsen, nochdem es 11 auwern

was, gezogen. So vil ist von suntags oculi bis uf letare gehandelt.
Mdirze

30 Montag noch letare vor mittag. Wiewol die steend beruffen worden Marz 7

und etlich erschinen, so ist doch inen gesagt, sie sollen widder in ir

herberg zihen bis uf witter ansagens.

Wurtenburgs und anderer ubergebener supplication bedenken von

den verordenten ubergeben etwas clarer, dann von mir obangezeugt 3
):

35Auf die Wurtenbergisch schrift, so von stenden offentlich verlesen, ist

beratschlagt doch uf gemeiner stend verbefserung , das dem herzogen

l
) fiber die Frage, ob Kf. Friedrich den Legaten zum Reichstage zu geleiten

habe, 8. u. die Korrespondenzen.

*) S. u. Abschn. VII: Beschtoerden.

40 *) S. o. 8. 130 vom 4. Marz.
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von W. uf siner Gn. schreiben des ersten puncts das spolium betreflfen

diefs ungeverlich antwurt zu geben sei: diewil solichs die stend des

bunts betreflf, haben die stend des reichs, so jetzo alhie versamelt, siner

Gn. missive gemeltem bundshaubtmann zugeschickt, mit dem beger

dieselbig schrift uf zukunftigen bundstag, wu anders albie von den ver- 5

ordenten des bunts nit angenummen wolt werden, furderlich verlesen,

ir antwurt in schriften stellen zu lofsen und dem keiserlichen cammer-

richter oder einem andern unparthieschen chf. oder f. zu ubersenden ; bei

denselben mug sin fl. Gn. ansuchen. Der restitution halber so were solich

schrift keir M* orator, so jetzo im reich, zugestelt, mit erinnerung siner 10

Gn. ») uf ir ansuchen mit geburlicher antwurt zu begegenen ; dasselbig

ansuchen mocht sin Gn. also zu irer gelegenheit thun.

Betreflfen Hans Melchiorn von Rosenburg ist vor gutt angesehen,

das solich sin clagschrift gemeiner buntstend hauptmann solt uberschickt

werden, alsdann noch verscheinung nechstkunftigs bundstags sein wid- 15

derantwurt bei dem cammerrichter begern solt etc.

Wes b
) uf des Teutschenmeisters, defsgleichen doctor Storcken,

der statt Fridberg, bischofs und der statt Cammerrich und Sparneckers

8upplicationes durch die verordenten beratschlagt, ist obangezeugt

Betreflfen die supplication der statt Wetzlar ist uf verbefserung vor 20

gutt bedocht, das zu gruntlicher erfarung meins gn. herren von Nafsauws

gerechtigkeit, auch der statt Wetzlar aller sachen gelegenheit etbch

unpartheilich commissarien von gemeinen stenden jetzo mit befelch ver-

ordent und ernennt, welche commissarien noch gruntlicher erfarung ufs

furderlichst beider parthien furbringens bericht geben, mittel und weg25

furschlagen solten, ob alsdan vor bequem geacht, das noch notturft

der sachen den von Wetzlar solher steuwer halb nochlafs geschee und

der von Nafsau solichs nochlafs uf andern orten und stetten vergewifst

und versichert wurd, aber der jetzigen und kunftigen anschlege halber

irem vermugen noch gnediglich und leidlich zu halten und doruf dem 30

fiscal befelch gegeben werde.

Betreflfen Henrich Krampf zu Nidderwesel, das burgermeister und

rate solten kein mandaten und befelch zum dritten mol widderstrebt

haben, wurd dorauf uf verbefserung bedocht, das in namen gemeiner

stend dem fiscal wurde befelch geben, das er gegen den von Nidder-35

wesel, als einer des heiligen reichs statt, uf supplication und bitt difs

clagenden ferrer handel und in recht furfare. So aber der herzog von

a) mit erinnerung 8. Gn. am Bauds nachgetragm. — b) it*/ fol. 53 a stand hier ursprunglich (ge-

8trichen und mit Vacat beteichnet): Dinstags nocli oculi ist nicbts gehandelt worden. Mittwnch

noch oculi vor in ittag Bind die stcend uf dea statthalters und orators ansagen. 40
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Cleve zu verhinderung des clagers rechten [anzeug], als solt Nidderwesel

ein furstenstatt and siner Gn. eigenthumb sein, alsdann solt keir Mt fiscal

zu vertrettung des reicbs eigenthumb und des clegers gerechtikeit sich

widder den herzog ernstlich einlafsen, das das reich seins eigenthumbs

5 und der cleger seiner gerechtigkeit nit entsetzt und verhindert wurde.

Betreffen die supplication Bartholomes Reraen l
) von Augspurg sins

gefangenen binders halb, dorin angezeugt, wiewol das regiment inen

bei peen 100 mark golts gepotten, das sie genanten Rhemen sinen

frunden zu verwarn antwurten sollen, so widdersetzen sie sich doch

10 und haben inen noch in haft; dwil aus derselbigen supplication volliger

der sachen bericht angezeugt wurt uber das, das gemeinen des reichs

[stenden] vorhin bewust, und die von Augspurg zu andern mol kein man-

daten nit gehorsamglich gelebt, wurt uf verbesserung gemeiner steend

fur gutt bedocht, billich zu sein, das nochmols den mandaten furderlich

15 volnstreckung gesche, unangesehen aller irer witter auszuge oder in-

rede, von inen derhalben geschehen mocht, und nichtdestominder dem

fiscal von gemeinen steenden ernstlich befelch zu thun, nochmols

unverzuglich widder den rate zu Augspurg uf vorige besundere jungst

auRgangenen mandaten furfar und procedir.

20 Montag noch letare noch mittag sint die steend noch nit zu er- Mtirz 7

acheinen erfordert worden *).

Dinstags noch letare noch mittag sint die steend beruffen worden, Marz 8

und als sie versamelt gewesen, haben die vier verordenten anzeugen

lofsen durch doctor Ludwig, das sie vermlig jungst zulofsens der steend

25mit keir M* statthalters und des orators retten sich fruntlich und ver-

treulich underret, und als sie bei inen nit me mtigen erlangen dann

die vertrostung und zusagung, wu von besetzung und erhaltung eins

neuwen regiments gehandelt und entlich beschlofsen, das alsbald die

person des jetzigen regiments laut lestens der stend furhaltens geurlaubt

30 werden sollen, uf solichs haben sie sich mit inen vor sich selbs in

witter handelung b
) besetzung und underhaltung des regiments halben

begeben und etlich artickel in schriften verfafst c
), die sie alsbald dar-

legten 2
) mit entschuldigung und underthenigem erpieten.

a) Hier endet auf fol. 58 b das 2. Stuck der Attfzeichnung Kibisetts, fol. 54 a
ist leer, atif fol. 54

35 *t*Mt v. and. Hd.: Beichshandl xu Nnrnberg anno etc. 24. — b) Ha. add. noch einmal: mit gemelten

reten. — e) Am Bands sUht: at habetar signo, mit eintm Ztichen , das sich bei der Abachtift des

Stuck** f. 8. Mors (Abachn. IV) wiederjlndet.

J
) tJber den Fall Bern vgl BTA II 842 und III 575 Anm. 1. Bartholomaus

Bern tear ubrigens der Gefangene, seine Brudcr hiefien Bernhard und Hans s. ibid.

40U 928 Anm. 2.

*) S. a. Abschn. IV v. 8. Marz.

Digitized byGoogle



186 B. I. No. 25: 1524 Mfirz 8—11.

Noch verlesung solicher schrift haben rich die steend wie gewon-

heit underret und noch kurzem bedocht sich vereint, das man gemelt

Marz 10 schrift alsbald abschreiben lofsen and rich ein jeder bis donerstag

zu morgen bedenken soil und alsdan ferrer beratschlagen ; rint doruf

abgeschiden. 5

Marz 10 Donerstag noch letare vor mittag haben die steend die artickel

ufrichtung kunftiges regiments und underhaltung desselbigen belangen,

Marz 8 so dinstags die verordenten rete ubergeben, berattschlagt und rint einer

meinung gewesen nemlich: dwil chff., ff. und ander stend sampt keir

Mfc statthalter und orator ire ret zu solicher handelung samenthaft ver- 10

ordent, das ir fl. D* u. Gn. gemtiet zuvor uf gemelt ubergeben artickel

vermerkt, gehort und vernommen werden, der zuversicht es solt der

sach dienlich und zu schleunigem austrag erschiefslich *) sin 1

). Dise

meinung ist den stetten furgehalten worden, die inen die auch lofsen

gefallen. Und nochdem der statthalter bei der hant und im regiment 15

gewesen, sint die verordenten zu b
) irer fl. Dfc geschickt worden und

irer fl. D* dieselbig meinung angezeugt. Hat ir fl. D* in eigener person

in Latein geantwurt: Ego deliberabo post prandium et quantotius fieri

potent super uno et super altero respondebo. Solich antwurt haben wir

die verordenten widder an die stend brocht. 20

Indes hat des herzogen von Giilichs gesanter Niderwesel halber

und uf die supplication Henrich Erampfes ein verantwurtung mit einer

vorred in schrift inbrocht *) und begert, dieselbig zu verlesen und zu

horn. Nochdem aber die lang und sunst vil supplicationes verhanden

gewesen, auch vil nochlaufens umb bescheid und antwurt deren, so 25

verlengest ubergeben, haben chff. und ff. lofsen sagen, sie wollen noch

efsens ir rete uf das haus schicken, defsgleichen sollen der fursten

bottschaft und andere c
) stende auch erschinen, die helfen horen und

berattschlagen und morgens relaz thun lofsen; sollen also all steend

Marz 11 morgens fritags zu 8 auwren widder erschinen ; und ist man domit 30

zum efsen gangen.

Marz 11 Fritag d
) noch letare vor mittag ist erstlich den stenden ein schrift,

so in namen e
) der steend an den herzogen von Wurtemberg 3

), defs-

gleichen ein furbittlich schrift an den kein statthalter und orator doctor

a) Kotr. ana dienlich. — b) dem gctilgt. — c) andere uachgetr. — d) Korr. aus donerstag. — 35
e) statthalter8 gettrichen.

J
) Dteser Beschlufi ist auch in dem Memminger Exempt, des Stuckes v. 8. Marz

v. Schultheifl Hd. (298 fol. 251) am Schlusse hinzugefugt.

) Diese Schrift fMt.
•) Datiert v. 7. Marz, s. u. Abschn. VII: Beschwerden. 40
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Joan. Storcken schuld belangen gestelt, verlesen worden, die inen die

Bteend dermofs gefallen lofsen.

Ferrers hat der Meintzisch canzler angezeugt, das man bei den

von Nurnberg erforschung gethon, wie die bopstlichen legaten hievor

5 alhie uf den reichstegen entpfangen worden ; die hetten ein schrift *),

wie solichs bei inen verzeichnet ubergeben, wie Raimundus der car-

dinal anno 1501 b
) entpfangen worden l

), nemlich das die churf. und

fursten und die stend, auch die regiments- und camergerichtspersonen,

sovil deren der zeit zu Nurnberg gewesen c
), hetten des legaten zukunft

10 bei der kirchen erwart, siner On. zu fufs ein schritt oder 4 entgegen,

und alsbald wer der cardinal zu fufs abgestanden und inen hant ge-

botten und hetten doruf im in die kirch nochgefolgt und noch dem

Te deum laudamus sin Gn. widder zu fufs bis in sin herberg belaitt.

Dwil dann bapstlicher legat zu Augspurg und man siner ankunft teglich

15warten, sehe in, den canzler, vor gutt an, das. die stend jetz berat-

schlegten, wie man sin On. entpfahen wolt; defsgleichen, ob ein oration

beschehen solt, das ein person dorzu furgenummen und derselbigen jetz

befelch geschee, domit er sich wust dorzu zu schicken.

Dies haben Trier und der churfursten bottschaften, nochdem Pfaltz

20 nit erschinen, und die fursten und steend wie der gebrauch beratschlagt;

und haben die fursten von Byern in der underred angezeugt, wie das

sie glaublich angelangt, als der legat jetz zu Augspurg ingeritten und

noch gewonheit creuz gemacht, haben vil des gemeinen volks, frauwen

a) Am Rands: die flndt man signo tali, mit einem Zeichen, das sich bei der untm angefukrtsn Schrift

25 tciederjindet. — b) anno 1501 am Rande. — c) sovil . . . gewesen desgl.

*) Dieser Bericht findet sich ibid. fol. 60 und lautet : Montag nach assumptio-

nis Marie anno 1501 [August 16], aus zukunft hern Raymundi, tituli sancte Marie

nove presbyteri cardinalis etc., haben sich mein gnedigst und gnedig hern her Bert-

hold erzbischoff zu Mainz, herzog Friderich zu Sachsen churfurst, herzog Ludwig

30 des pfalzgraven churfursten sone, her Gabriel bischove zu Aystet, her Friderich

bischoff zu Augspurg und ander prelaten, graven und heren von dem regiment des

heiligen reichs und cammergericht etc. auf dem rathus versamelt, giengen vom rot-

haus mit einander in sant Sebolts kirchen und darnach wider aus der kirchen bis

auf das gitter, stunden da und wartend des cardinals zukunft. Und als sich der

35 cardinal den fursten nahend, stig er von seinem pferd und ging zu fuessen gegen

den fursten, die ime paid entgegen kamen und inen empfingen, von ersten der von

Meinz, darnach herzog Friderich und also nach einander in ir ordnung, den der

cardinal alien die hand pot. Furten darnach mein her von Meinz und herzog

Friderich den cardinal under den armen in die kirchen, da wurd Te deum laudamus

40 und ander lobgesang gesungen ; nach solchem furten die zwen gemelten fursten den

cardinal wider aus der kirchen bis in das closter zu den Predigern in sein herberg

und volgten die ander fursten, prelaten und ritterschaft zu fuessen hernach.

Digitized byGoogle



188 B. I. No. 25: 1524 Mfirz 11—12.

und mann, dorgegen den esel mit ufreckung und deutung zweier, des

zweiten und lesten, finger gezeugt, also das sin eigen diener, so im

nochgeritten, das lachen nit mugen verhalten. So haben etlich dar-

neben angezeugt, wie das sich etlich burger hie vernemmen lofsen, sie

haben mit zuchten alle alte schuwe ufkauft und, so er den segen und 5

creuz mach, wollen sie mit denselbigen zu im werfen. Haben sich doch

noch gehabtem bedocht entschlofsen und alle stend diser meinung aussert-

halb der stedt verglichen, das statthalter, keir orator, chff., ff. und an-

dere steend uf '/* firtel meil wegs dem legaten entgegen sollen reiten

und mit einer kurzen reed, so der Meintzisch canzler thun solt, ent- 10

pfahen lofsen und furter also bis in sin herberg belaiten und denen

von Nurmberg der procession halb nichts zumutten, sunder zusehen,

wes sie sich hierin halten wollen, dann, als sie bericht, durch die von

Nurnberg beschlofsen, das sie die gewonlich entpfahung mit solemnitet

und procefsion underlofsen wollen. 15

Volgents haben herzog Wilhelm und herzog Ludwig gebruder von

Byern durch doctor Ecken mit einer kurzen anreed ein schrift verlesen

lofsen gegen des camergerichts hievor ubergeben verantwurtung *).

Es ist auch ein schrift durch das camergericht inbrocht verlesen

worden, dorin sie Sturmens des erenholts supplication widder das 20

camergericht, hievor in supplicationrate ubergeben, verantwurt, etwas

scharpf.

Indes haben sich des statthalters rett lofsen ansagen, si sien von

dem statthalter und orator verordent mit antwurt der ubergebenen ar-

tickel halb durch die 8 ret begriffen. Sint doruf gehort worden und 25

hat her Jorg Truchsas solich antwurt in schriften a
) mit einer kurzen

anreed ubergeben, die alsbald in gegenwurtigkeit der stedt verlesen

ward; und berattschlagt, das sie solt abgeschriben und bis morgen zu

8 auwern bedocht und alsdann ferrer berattschlagt werden, und doruf

Mdrz 11 morgen sampstags zu achten widder zu erscheinen alien steenden an- 30

gesagt worden.

Mdrz 12 Sampstags noch letare in die Gregorii haben chff., ff. und steend

keir M l statthalters und orators ubergeben antwurt berattschlagt, und

die fursten *) ein meinung in schrift b
) verfafsen c

), defsgleichen die

a) Am Rande: Dies schrift flnt man tigno tali mit cinetn Zeichen, das sich bet der heir. Abachrift35

tciederfindet. — b) Am Rande: que babetur signo tali mit einem Zeichen, das sich bei dem beir. Stuck

tciederfindet. — c) loBsen getilgt.

l
) S. u. Abschn. VII: Beschtoerden.

') Der furstliche Enttourf der Antwort ist nur in der Abschrift Bibisens er-

halten, a. u. Abschn. TV v. 12. Mdrz. 40
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chff. ir bedenken auch in ein sunder schrift stellen lofsen; and noch-

dem die beid gehort, sint chff. uf irer meinung, nochdem sie fast in

der substanz gleichformig, behart, doch das der anhang die verordenung

das regiment und camergericht belangen hiezu gesetzt werd. Und sint

5 doruf etlich verordent worden, die solich schriften vergleichen und defs-

halb zu zwuen auwern noch raittag uf dem haus und die steend all zu

drien, die begriffen schrift zu horen, erscheinen solten.

Sampstags noch efsens ist die schrift verlesen und von den steen-

den witter beratschlagt und von den churfursten, das die regiments-

10 person der anschleg halben rechenung thun und, wes deren noch un-

bezalt aussteenden, nit me inzunemmen, das auch der fiscal gegen den-

selbigen, so noch nit bezalt bis uf ferrern bescheit still steen solt, anhang

beschehen; welches inen die fursten auch gefollen lofsen 1
). Ist also

dieselbig berattschlagt und verglichen schrift a
) den stetten eroffnet wor-

15 den; die inen noch langem bedocht, den sie begert, die stett, ausgeschi-

den Nurimberg, die defshalben heraus bliben und mit den andern von

den stetten nit widder hinein kummen, auch lofsen gefallen. Und sint

all steend uf montag zu 8 widder uf das haus bescheiden worden.

Solich obgemelt schrift haben die vorigen verordenten dem statt-

20 halter und keiserlichem commissarien suntags morgans, dann ir fl. D* Mdrz 13

sampstags ausgeritten, behandigt.

Uf suntag iudica haben die von Nurimberg ein getruckt schrift Mdrz 13

an alle kirchthur und pletz, auch in alle firtel schicken und ufschlagen

lofsen, von wort zu wort lautende wie nochvolgt: Nochdem in diser

25statt Nurimberg ein gemeiner reichstag itzo gehalten wurd und dann

vor augen ist, das bapstlicher H* legat und andere mer des reichs stend

und ire potschaften in kurz hieher kummen sollen, so lofst ein erber

rat hiemit alien iren burgern, inwonern und verwanten, jungen und

alten, ernstlich gepieten, das sie alien frerabden personen von reichs-

30stenden und iren gesanten botschaften, geistlichen und weltlichen, sovil

der jetzo hie sein und furo herkummen werden, gepiirlich eererpietung,

auch alien gutten willen und furderung erzeugen, dieselben auch mit

worten, geperden oder in ander weg nit schmahen oder beschweren.

Des will sich ein rate aus billikeit zu einem jeden gewifslich ver-

35sehen, gegen den verprechern aber gebiirlich und ernstlich strof fur-

zunemen vorbehalten haben 8
).

a) Am Bands: Dise scbrift fint man signo tali mit eineih Zeichen, das nich auch bci der Abschri/t des

Stuckes in den Strajfb. Akten findet.

») S. die Schrift v. 12. Mdrz t*. Abschn. IV.

40 *) Wir haben dies Mandat nach einem Originaldruck in Hagenau bereits RTA
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Marz 14 Montag noch iudica vor mittag ist der stattbalter erschinen sampt

dem orator und minem gn§t*n herren von Trier selbs angezeugt, das

der bopstlich legat noch e&ens umb die dreu ankummen werd; domit

im dann nit weniger eer dann andern beschee, sehe in noch vor gutt

an, das roan mit den von Nurmberg gerett hett, das die procefs uf dem 5

kirchhoff mit ornaten, heiltum und zirden, wie hievor der brauch, des

legaten zukunft erwart hetten; und so er an den kirchhof kern, solten

all chff., ff. und stende absteigen und in sampt der procefs in die

kirchen belaiten, do Te deum laudamus und anders singen, volgents

widder ufsitzen und sin Gn. bis in die herberg Zum gulden creuz', do 10

sin Gn. hin losirt, belaiten. Solich meinung hat mein gnedigster her

von Trier den steenden furgehalten, die sich eben der meinung mit dem
erzherzogen und orator verglicben, und das man solichs in ir aller

namen an die von Nurimberg langen lofs und begeren, mit dem an-

hang, das sie bei den iron verfugen wollen, das kein spott oder unerl5

dem legaten oder den seinen zugefugt werd. Und sint doruf zu den

von Nurimberg verordent worden Bolhem, Pfaltz, Wurms, Baden, so-

lichs anzubringen ; wie alsbald beschehen. Und haben noch bedocht die

von Nurimberg solichs wie begert zu thuii bewilligt, allein des hUmels

halben beschwerd getragen, in ansehen das sie kein haben, wifsen auch 20

alsbald kein machen zu lofsen. Haben auch dorneben anzeugen lofsen,

das sie hievor entschlofsen , sinen Gn. zwen ritter und ein doctor ent-

gegen zu schicken und sin Gn. zu entpfahen, auch mit schenkung wie

ein churfursten zu halten. Diefs ir erbieten haben die steend zu gna-

den angenummen und sie des humels erlofsen. Und ist doruf an- 25

gesagt worden, das alle steend und bottschaften zwuschen zweien und

dreien sollen an der festi erscheinen und mit stathalter und orator

dem legaten entgegenreiten und morgens zu 8 auwren widder uf dem

haus sin.

Alsbald haben die von Augspurg begert, gehort zu werden und 30

durch doctor Rellingern mit einer kurzen anreed ein lange schrift in-

brocht, dordurch sie des regiments verantwurtung uf ir hievor inbrachte

clagschrift abgeleint haben wollen , die do verlesen ward l

) ; hat sich

dorbei horn lofsen, er heb noch ein muntlichen furtrag zu thun, doran

III 248 f. abgedruckt, da dasselbe seinem Wortlaut nach mehr in den Beginn tines 35
Reichstages zu gehdren und nicht amschliefilich fur die Anhunft des Legaten be-

rechnet zu sein schien; wie sich aus obiger Aufzeichnung Ribisens ergibt (seine Ab-

schrift stitnmt wortlich mit unserem Abdruck iiberein), war diese Annahme falsch

und die etwas unbestimmte Form absicMich von dem Rate gewaMt.
l
) Sie findet sich nicht. 40
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den von Augspurg merklichs gelegen, dwil dann die [stend] zum tbeil

hienweg gangen, woll er solichs bis zu ander gelegenheit sparen *).

Nachdem hat doctor Eingkhurn von wegen der supplicationredt

relaz gethun and erstlich ein supplication verlesen lofsen, dorin der

5 camerrichter 1000 gl. begert, so im versprocben sollen sein, defsgleichen

merung sins solts mit grofser anzeug der mliwe und fleifs (hie autor

commendat se ipsum). Item Niderwesel betreffen, das solichs am earner-

gericht solt erortert werden, ob es ein reich- oder fursten-statt sei, und

der fiscal das reich hierin vertretten. Item Cammerrich belangen, dwil

lOsie in bericbt funden, das ein vertrag vom bischof und der statt der

anschleg halber angenummen, das dem diser zeit in einer bestumpten

zeit volg beschee und mit den procefsen still gestanden wurd und hin-

furo in kunftigen anschlegen bedocht etc. Item der Teutzschmeister

hett auch ein supplication inbrocht, dorin er der anschleg halber uber

15 sein vermugen beschwert sein angezeugt; teucht sie billich, das zu der

zeit, so man von anschlegen reden wurd, geburlich insehens und er-

leichterung beschee. Item von des gefangenen Rhemens wegen lies er

auch ein supplication verlesen; doruf alsbald doctor ReUinger abscbrift

begert und erbot sich dorgegen von wegen der von Augspurg bericht

20 zu thun, und nemlich so hett die sach dermofs an keiserlichen statt-

halter gelangt, stun auch vor ir fl. D* in solicher handelung, das on

nott die stend mit zu belestigen, wer auch den steenden entwachsen,

wie man nochmols aus siner verantwurtung horen wurd. So zeugt der

Meintzisch canzler an, wie das der statthalter begert hett, das man die

25 von Cammerrich, nochdem sie jetz mit etlichen Hispaniern reiten

mufsten, mit antwurt fertigen und nit lenger ufhalten wolt, und das

man der anschleg halber nichts gegen inen furnemm, bis sie hierin

keir M* gemiitt erlernen mochten, dann ir Ml Cammerichs curator wer

etc. Und nochdem der supplication halb relaz beschehen, wie defshalb

30 ein besunder schrift ubergeben 1
), ist man zu tisch gangen.

Noch mittag montags noch iudica hat man zu sant Sebold zu Marz 14

zwuen auren die grofst glock geleutt, sint alsbald die geistlikeit, pfapfen

und munch mit iren ornaten, pfan und heiltum mit geseng und pro-

cefsion zu sant Sebold gangen. Es haben sich auch die steend mit

35 iren pferden an der festi gesammelt und sint umb die dreu ausgeritten,

nemlich der statthalter, orator und Trier mit einander, volgents der

Meintzisch canzler und der von Manderschid (pfalzgrave Ludwig ist

a) bat sich . . tparen ist nachgetragtn.

x
) Diese Schrift fefUt, ebenso die angefUhrten Supplikationen.
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ein loser *) und nit fast stark gewesen , auch in drien tagen nit aus-

gangen) ; item Bamberg, Wurtzpurg, die 3 Byerischen herren, der hohe-

meister, Trent, Gurk, der Teutschmeister, die botschaften, die Ferdi-

nandischen und ander chff. und ff. redt. Vor dem erzherzogen sint

vil graven und herren geritten, auch die herbaukeln und trummetten, 5

und also me dann ein grofse halbe meil hinnaus gezogen. Und ist der

cardinal durch den marggraven von Brandeburg mit 50 gerusten

pferden und in eigener person in groem cleid mit einem jegerhorn be-

laidt, auch erlich zu Swobach gehalten worden, so sint 50 pferd vom
statthalter do gewesen, so hat der bischofe von Brixen 36 pferd, die all 10

mit dem cardinal geritten, also das er mit 800 pferden hinein be-

laitt worden.

Und ah die fursten zu sin Gn. im feld kummen, hat er wollen

abfallen, aber dorzu nit gelofsen, und alsbald durch den Meintzischen

canzler mit einer fast kurzen reed, nit 6 paternoster lang, entpfangen 15

worden, die niemants vor geschrei der pferd und des volgs horen

mugen; dann ich fast nohe dorbei, kunt aber nit me dann die sttimm

horen und kein wort vernemmen. Und als der legat doruf alien fursten

zu pferd (dann niemants abstieg) die hant gebod, riedt man durch den

mark bis vor des cardinals herberg und wolt nit in die kirch; do was 20

ein solich grofs volk, das zusahe, mit zimlicher, doch nit gewonlicher

eererpietung. Der legat rett fur und fur mit dem statthalter, und als

er den churfursten und fursten die hant vor siner herberg zu rofs ge-

botten und sin Gn. abgesessen, riedt iglicher widder an sin herberg.

Marz 15 Dinstag noch iudica vor mittag b
) ist keir M* statthalter und orator 25

in eigener person erschinen, haben durch her Gorg Truchsassen lofsen

den stenden furhalten, sein fl. D* und der orator haben die schriftlich

antwurt, so inen suntag iudica betiendigt, verlesen und bewegen, und

nochdem dieselbig in etlichen puncten nit ganz lauter gestelt c
) , also

das sie ein erclerung bedurf, so sei ir fl. D* auch des orators frunt-30

lichs und underthenigs begern, die steend wollen willigen, das alle

fursten in eigener person oder etlich aus inen sich zu irer fl. D* und

Gn. thun wolten, ein fruntlich gesprech des punctens halben zu haben,

der zuversicht es solt zu hinlegung und furderung dies strittigen ar-

tickels dinlich werden; und domit solichs ir fl. Dl auch des orators 35

furhalten nit lengerung gebere, so weren sie alsbald bedocht und ur-

buttig mit den fursten samenthaft oder denen, so dorzu verordent

a) D. h. er war ntr Ader gelassen. — b) Uf dinstag morgen an 8 uhern aeind alle reichsstende

widder auf dem bans ersohienen he\ftt es in der u. S. 148 Anm. 1 ertc. Frankfurter Aufteichnung. —
c) daraos sie (Siatth. «. (hat) keinen veratand zq nemen wasien : Kdnigsb. Aufz. 8. u. S. 143 Anm. 1. 40

Digitized byGoogle



B. I. No 25: 1524 Marz 15. 148

wurden, in ein sunder gemach abzutretten und zu der handelung zu

greifen.

Solichs haben inen chff., ff. and steend noch kurzem bedocht lofsen

gefallen, doch das von den bottschaften auch dorzu geben wurden;

5 haben doruf gewelt Trier und den Meintzischen canzler von den chff.,

den hohemeister, Wurtzpurg und raich, als Wurms, von den geistlichen,

herzog Friderich, herzog Wilhelm und den Badischen canzler von der

weltlichen fursten wegen *); die alsbald in der churfursten stub ab-

getretten und dem statthalter solichs lofsen ansagen. Also haben statt-

10 halter und orator durch den von Bolhem noch danksagung lofsen an-

zeugen. . . . [Es folgt ein Referat fiber die Rede Polheims *).]

Solich puncten haben die verordenten churfursten, fursten und

bottschaften alsbald einen noch dem andern berattschlagt 3
) ; und noch-

dem sich solich bedenkens etwan lang verzogen, hat man statt-

15 halter und orator lofsen heimziehen und die stend zu zweien auwern

widder bescheiden und den statthalter und orator lofsen sagen, man
wol sie wifsen lofsen, wann man mit der antwurt gefertigt. . . . [Es

folgt ein Referat iiber die Antwort *)], wie die verfafst schrift ferrer in

ir vergreift •).

20 Dise obgeschriben meinung ist noch efsens, nochdem sie durch

den Meintzischen canzler und secretarien, Badischen canzler und mich

in ein schrift gestelt worden fc

), witter berattschlagt und umb die dreu

a) Hier die Bemerkung: vertantnr hie dao folia quae vacant ei habebitar continnatio ; die beiden fol-

ffeuden Blatter (fol. 80 u. 81) sind Uer, nmr auf fol. 81 a findet aich durchstrichen : mit dem ttatbalter

25 und als er den charf. a. t. die hant . . . widder in sin herberg (a. o. S. 142 Z. 22-24).

l
) Doa Anbrtngen von Truchstfi und die Einsetzung dee Ausschusses urird gam

ahnlich auch in einer Frankfurter (BTA 39 fol. 285 f, iiber die Rede von Truck-

ufi referiert auch Holdermann am Schlusse seiner Abschrift des Stuckes vom 12. Marz)

und einer Konigsberger (Va 72 fol. 95) Aufzeichnung geschildert (in der le{zteren

30 finden sich zwei Irriumer : als Datum der Verhandlung wird der 8. Marz und statt

des Kanzlers von Mainz wird Herr von Polheim als Mitglied des Ausschusses an-

gegeben).

*) S. das Maimer Protokoll o. S. 77 ff.

8
) Noch der oben erwahnten Frankfurter Aufzeichnung dauerte die Verhand-

35 lung mit dem Statth. und Orat. bis 11 Uhr , eeind also abgeschaiden und uf zwo

uhern alle stendc wider beschaiden worden. Und als denselben abend alle stende

auf dem baus erschienen, ferrer von der sach geratschlagt , ist doch den abend

nichts beschlossen, sonder alle stende an mitwoch zu morgen umb acht uher wider

bescheiden. Uf mitwoch [Marz 16] seind die stende erschienen und sind inen fur-

40gehalten die disputacion etc.

4
) S. die Antwort im Maimer Protokoll o. S. 79 ff.

5
) 8. die Maimer Aufzeichnung o. 8. 83.

Digitized byGoogle



144 B. I. No. 25: 1524 Marz 15—16.

dem statthalter und orator muntlich angezeugt worden and darch den

Meintzischen canzler geret. Doruf statthalter and orator bedocht

genummen, sich zu bedenken und den verordenten, so erst es muglich,

mit antwurt zu begegenen; welche von den verordenten zu furdern

gebetten worden. 5

Und nochdem die stend beruffen, wart bedocht, wes inen huttiger

verordenung noch diser zeit anzuzeugen; und wart von Trier, hohemeister,

Wurtzburg, Meintzischem und Badischero canzler vor gutt angesehen, das

in einer gemein den stenden solt angezeugt werden, das der keiserliche

statthalter und orator hetten den verordenten etlich puncten ongeferdlO

uf 6 oder 7 anbringen lofsen, doruf sie, die verordenten, ire beschwerd

und wes sie sich versehen die stend hierin leiden mochten, widder dor-

gegen angezeugt; uf solichs furhalten hetten statthalter und orator

bedacht genummen; wer also nichts fruchtbars g$handelt, das difsmols

an die steend zu bringen wer, aber sobald die antwurt gefiel, woltenl5

sie inen, wes bisher gehandelt, nit onangezeugt lofsen. Aber herzog

Friderich und herzog Wilhelm wolten, man solt den steenden, wes allent-

halben zwuschen statthalter, orator und den verordenten gehandelt, als-

bald noch anzeugen. Wiewol vil replicirt und nemlich, das der statt-

halter des ein beschwerd mocht haben der regimentsperson halber, den 20

es nit verschwigen blib , so wolten die nit nochlossen ; ward doch das

mittel funden, das man den steenden disen abent in gemein solt fur-

halten wie obangezeugt, doch das der anhang doran gehenkt, das man
morn wolt, nochdem es jetzt spot, die handelung anzeugen; und solten

sich die verordenten bis morgen bedenken, ob es gutt, das solich fur- 25

halten beschehen solt; und ob es vor gutt angesehen wurd, das es

underlofsen, so wern vil supplicationes verhanden, die man mittler zeit,

zuvor und ehe der statthalter und orator mit antwurt verfafst, verlesen

und aIso die stend fuglich ufhalten mocht.

Sint doruf die verordenten zu den uberigen stenden gangen und 30

das wie obangeregt lofsen furhalten und doruf alle steend zu 8 widder

beschaiden lofsen.

Marz 16 Mittwuch noch iudi$a vor mittag hat erstlich der statthalter und

orator zu den verordenten geschickt und begert, das gesterig furhalten

inen in schriften mitzutheilen und zu uberschicken ; aber solichs ab-35

geschlagen, und ist der Badisch canzler hinuf geschickt worden, irer

fl. D1 u. Gn. solichs zu lesen.

Mittler zeit haben die verordenten den gesterigen concept, der mun-

dirt gewesen, widder horn verlesen und inen den gefallen, auch alsbald

alien steenden eroffen lofsen. Und als solicher concept verlesen, haben 40
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die gesanten von der Saltzpurgischen provinz durch mein bruder doctor

Niclas Ribeisen, probst zu Volkenmark und sant German zu Speyer,

der ufgelegten und erlangten tertien balber ein miintlich reed, dorzu

ein schrift lofsen thun und inlegen *), mit bitt wie die schrift Bolichs

5 ausweist

Indes hat der stathalter die verordenten lofsen beruffen, hat man
ufhorn zu lesen; und dwil nit uber ein platt gelesen, wart inen heim-

gestelt, ob sie wolten oder leiden mochten, das von den uberigen steend

die schrift gehort, so solt sie verlesen werden; wu aber nit, mochten

10 sie verzihen. Begerten die gesanten doruf, das die schrift in gegen-

wurtigkeit aller stende gehort wurd, wolten defshalb verzihen. Und
sint die verordenten in die churfurstenstub abgetretten, dohin statthalter

und orator kummen und durch den von Bolhem anzeugen lofsen, das

sie sich der handelung noch solicher antwurt ganz nit versehen, dwil

15 aber diser richstag furnemlich umb erhaltung regiments und cammer-

gerichts furgenummen und keir W gemuet dohin stund, wie oft gehort,

das die beid in wesen bleiben solten und dann fl. D*, defsgleichen der

orator bisher nit anders kunnen vermerken oder versteen, dann das

die stend das cammergericht zu underhalten zugesagt und bewilligt,

20als sie auch das fur und fur bei keiser Maximilian und so lang es in

ubung gewesen erhalten, so stund noch ir beger, sie wolten sich in

anfang des ersten punctens entschliefsen und das cammergericht, wie

bisher alwegen von inen beschehen, enthalten und von wegen, wie

solichs enthalten mocht werden, beratschlagen; domit aber ir gutter

25 will gegen den steenden gespurt, so wolten sie uber sich nemmen, das

kei. M* zu erhaltung des regiments das halbig theil, doch das Osterich

und Burgund in demselbigen halbigen theil ingeschlossen und begriffen,

geben und bezalen solt und die steend allein mit dem anderen halbigen

theil belestigt wurden ; und wu der punct erortert, wolten ir fl. D* und

30 der orator sich in den andern leichtlich vergleichen und geburlich

vernemmen lofsen.

Diefs anbringen haben die verordenten*) zu bedenken genummen und

beratschlagt, das sie
b
) on die steend und deren furwifsen nichts wifsen

zu handeln; haben solichs dem statthalter und orator anzeugen lofsen

35 und bis uf witter ansuchen bedocht genummen.

Uf solichs furhalten haben die steend bedocht genummen bis noch

efeens und der Saltzpurgischen provinz geschickten supplication horen

a) ffs. die steend. — b) ffe. inen.

*) S. u. AbscJm. VII: Beschwerden.

BeichBtagaakten d. R.-Z. Bd. IV. 10
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verlesen. Und noch solicher verlesung ist von wegen des bischofe von

Ourgks stiimm und session begert, als von einem fursten des reichs,

und doruf bedocht genummen worden und alien stenden zu 2 auwren

noch efsens widder zu erscheinen angesagt a
).

Indes haben des bapstlichen legaten gesanten audienz begert; sint 5

von den stenden der Meintzisch, Badisch canzler und ich verordent

worden, sie zu horen, und wu ir beger nit anders stund, dann das

der legat audienz begert, sin werbung zu thun, solt im die mornig

9. stund vor efsens angezeugt werden.

Marz 16 Mittwuch noch mittag noch iudica haben sich chff., ff. und steend 10

uf das furhalten von statthalter und orator vor efsens beschehen under-

rett *) und sich einer meinung verglichen, nemlich der, das, dwil sich

die stedt fur und fur in iren antwurten, so oft von steenden besetzung

des regiments und erhaltung desselbigen, auch chamergerichts meldung

beschehen, horen und vernemmen haben lofsen, auch undertheniglich 15

gebetten, das man in solichem nichts beschlufslichs handeln wolt, man
hett dann zuvor iren befelch und beschwerd auch dorunder vermerkt,

so wurd vor gutt angesehen, das sie angesucht, iren befelch und gem litt

a) DUaer AbmU ist hinler dem folgcnden nacligetragen, aber durck VerweisungsMeicken kierker gesetet.

') Auf diese Beratungen bezieht sich auch folgende Aufzeichnung Geroldsecks 20

in Wertheim (Reictetags-Sachen nr. 27): Auf den 16. tag marci ist den stenden

vorgehalten : stathalter und orator uud die fursten [u.] stende in dem ausschufi die

haben etlich vil artikel der irrung balben regiment und cammergericht betreflfen,

darin sie sich nit vergleichen; doch so sehe stathalter, orator und gemelten aus-

schuss vor gut an , das von underhaltung regiments und camergerichts geredt und 25

beschlossen werde, und so dasselbig gescheche, so sei zu verboffen, der ander artikel

auch zu vergleichen. Daruf haben etlich, doch iren nit vil, vor gut angesehen, das

die stende regiment und camergericht eine zeit lang zum halben theil helfen under-

halten. So ist der mertheil der stende meinung, das man der stett beschwerden zuvor

verhere , darnach kunt man sich dester statlicher beschliessen. Daruf hab ich, 30

Gangolf her zu Gerolzegk und Saltz, angezaigt: dweil darvon geredt werde, ob die

stende regiment und camergericht ferter solten helfen underhalten, sei ich defihalb

von graven und hern und andern mein hern und freunden, der gwalt ich denn habe,

nit abgefertiget und hab deBhalben nit befelch; dann mein hern und freunde die

graven und hern haben sich genzlich versehen und darvor gehalten, das andere wege 35

und handlung vorgenomen werde, dardurch regiment und camergericht underhalten

werde, wie dann solchs der abschid zu Wormbs und jungst hie zu Nurnberg cler-

lich inhelt. Ich versehen mich aber, so graven und hern ir vilfeltig beschwerung

gehort und pillich abwendung gescheche, wie dann der jungst abscheid des auch aus-

gedruckt, es werden sich graven und hern wie obgemelt gepurlich, unverwislich 40
halten. So sehe mich auch vor zimlich und pillich an, das die stett in irer be-

schwerde gehort wurden. Obgemelter mainung hat grave Bernhart von Solms den

stenden ungeferlich auch angezeigt
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hierin zu offenen, wes sie leiden mochten etc. Solichs ist inen alsbald

eroffhet und sint dorbei gebetten worden, das sie sich mit der antwurt

furdern. Doruf haben sie ein bedocht bis donerstag fruwe zu 8 auwren Mdrz 17

genummen, der inen vergunstigt.

5 Indes haben des bopstlichen legaten gesanten adienz begert a
).

Und dwil ein bischofe rait kurzen worten nichts anders begert, dann

das der legat zu der stende gelegenheit siner werbung audienz begert,

ward im die obbestumbt zeit ernennt. Und haben doruf die steend uf

unser b
), der ernanten gesanten, beger Trier und Bamberg verordent,

10 den legaten zu holn und zu belaiten.

Und ist von stand und session des bischof von Gurgks siner beger

noch berattschlagt, das der Meintzisch canzler hinder sich suchen und

sich erlernen soil, ob Gurgk stant und session im reich gehabt und in

die anschleg gelegt; und sint doruf alle steend zu 8 zu erscheinen be-

15scheiden worden.

Donerstag nach iudica vor mittag ist anfangs durch die steend Mdrz 17

beratschlagt worden, ob Gurgk zur session und stiim siner Gn. beger

noch gelofsen solt werden uf des Meintzischen canzlers relation, der

angezeugt, das er, sin Gn., und ein bischove von Gurgk fur und fur

20 ob 60 jor lang hinder sich zu rechen in die anschleg gelegt worden.

Und noch vil disputirns hien und widder, auch verlesung etlicher brief,

nemlich eins alten mit einem gulden sigel von Barbarofsa bei 400 iar

alt, dorin er ein furst des reichs genennt wurt, und dann einer frei-

heit keiser Maximilians mit bestettigungsbriefen jetz keir M4
, dorin

25 ir M* im zugibt, das ein bischofe von Gurgk siner regalien sich fur

und fur gebrauchen und die von konigen oder keisern siner Ml noch-

kummen zu entpfahen nit schuldig sei und nitdestoweniger ein furst

des reichs mit alien eren und wurden sein und bleiben soil: haben zu-

lest beschlofsen, das man die sach bafs bedenken und der canzler et-

30lich zu im nemmen, die solich briefe erwegen und ir guttbedunken an

die steend widder bringen sollen, ferrer doruf entlich zu beratschlagen.

Alsbald haben die regimentsperson etlich verantwurtung Pfaltz, Trier,

Hefsen, Wurtzpurg, Augspurg und dann gemeine steedt betreffen in-

gelegt l
) und begert zu verlesen; ist inen gesagt, man wol morn oder

35 zu ander gelegenen zeit horen.

Nach solicher handelung haben Trier und Bamberg den legaten

geholt, der anfangs durch ein bischove, den sin hochwurdigkeit mit im

a) Ka trird hitteugeselet : uta. a
: gno tali; das hetr. Zeichen jindet sich dann aber bei der Antteori der

Stands uber das Rgt. v. 22. Mars. — b) Hs. add. anbringea, dessen Sircichung icohl twr tergessen ist.

40 S. u. Ab8chnitt VII: Beschwerden.

10<
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brocht, ein geschickte oration , dorin von zweien furnemlich, nemlich

vom christenglauben und wie dem Turken widderstant zu thun sei,

meldung beschehen, mit erzelung wes der Turk der Christenheit in

kurzen jorn schadens gethon und ermanung a
) bopstlicher H*. Und als

solich oration, die uf ein stund gewert, beschehen, liefs der legat das 6
breve apostolicura l

) durch den Meintzischen canzler verlesen und [nach]

verlesung desselbigen thett der legat selbs ein uberaus geschmiickt

oration vol gutter b
) sentenz und trefflicher bewegung, wie on zweifel

den Bteenden nochmols deren aller copien zugestelt werden *). Doruf

haben die steend b. H 1 undertheniglich lofsen danksagen, auch dem 10

legaten und bider oration abschrift begert mit geburlicher erpietung, und

man [wollj solichs irer hochwurdigkeit furbringen bewegen, berattslagen

und ir widder geburlich antwurt doruf widderfaren lofsen. Uf solich

des Meintzischen canzlers (qui frigide satis et barbare retulit) hat der

legat ex tempore nit weniger ein geschickte ret gethun mit grofser er- 15

pietung und zulest angehengter beger, das die steend jemants zu im

verorden wolten, den er vertreulich ferrer b. H* gemiitt zu versteen

und sich in disputation der obligen und beschwerungen begeben mocht

1st domit heim widder durch Trier und Bamberg belaitt worden und

den stenden angesagt, das sie umb 2 auren widder erscheinen solten, 20

so wol man der stedt antwurt horn.

Marz 17 Donerstag noch iudica noch efsens haben die stett ir meinung in

schriften c
) ubergeben 8

) und leiden mugen, das [man] von underhaltung

regiments und cammergerichts reed, auch reformation derselbigen, doch

das nichts hinder in beschlofsen und ire beschwerd, so sie vor an- 25

gezeugt der anschleg halber, auch bedocht werd; auch die beger session

und sttim belangen widder repetirt und erholt d
).

Doruf haben die steend solich schrift berattschlagt und noch langem

bedocht sich des verglichen, das man den handel bis morgen bedenk

und die bottschaften ir geweld ersehen und alsdann der stett schrift, 30

auch keir M* statthaltera und orators lest furhaltens entlich beratschlagt,

wes man der begerten underhaltung halben thun woll; und sint doruf

alle steend zu 7 auren zu erscheinen bescheiden worden.

Es haben auch chff. und fursten uf des legaten huttig beger zu

dem legaten, underred zu haben, geordent: den Pfalzgrefischen canzler 35

a) Ha. odd. und. — b) Ha. aM. und. — c) Am Rands: solch schrift flnt man aigno tali: das beir.

Zeichen kehrt bet der Abschrift des Stuckes tciedtr, — d) aach die . . . erholt ist nachgttragcn.

*) S. u. Abschn. VI.

*) Das ist dber nicht geschehen; die Reden finden sich nicht im Wortlaut.

) S. u. Abschn. IV v. 17. Mart. 40
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und doctor Eingkhurn von der chff., bischove zu Wurtzpurg, herzog

Friderich pfalzgraven, dumprobst zu Spier, Badisch und Hefsisch canzler

und mich ; und Meintzischen und Badischen canzler, auch mich zu dem
legaten verordent, siner hochwurd solichs anzuzeugen, und das die

5verordenten uf ire hochwurdi ansuchen und zu dero gelegenheit er-

scheinen wollen, doch das die erforderung morn vor mittag nit beschee

;

wie dann die verordenten gethon, und hat der legat noch danksagung

der steend guttwilligem erzeugnen uns morn noch mittag zu 2 beschei-

den, doch erstlich solichs uns gar heimgestelt a
).

10 Freitags vor mittag noch iudica haben sich chff. , ff. und steend Marz 18

nechtigem abscheid noch einer meinung underhaltung regiments und

cammergerichts betreffen, auch der stedt session und stum verglichen

und in ein schrift — in ansehen das die chff. ein sunder und die steend

auch ein sunder, doch einer meinung gestelt b
) — stellen und keir Ml

15 statthalter und orator, nochdem die sted solich schrift verhort und inen

auch gefallen, uberschicken und behendigen lofsen, inhalt solicher

schrift '), dorin sich die steend das camergericht zu erhalten, doch das

die anschleg eins jeden inkummens gemefs und treglich gelegt, und das

regiment vorigem erbieten noch besetzen und die iren zu Spier uf

20pfingsten zu haben bewilligt, und die underhaltung des regiments zum
halbigen theil, wie keir statthalter und orator begert, zu halten ab-

geschlagen; und in einer andern schrift mittel vergriffen, wie die stett

zu der sefsion und stUmm gelofsen werden solten 2
), wie dann solichs

die schriften c
), so auszuschreiben befolhen, ferrer in inen vergreifen.

25 Und ist doruf befelch geben worden dem Meintzischen canzler, das er

dem cammerrichter ansagen soil, das, nochdem die lest audienz, das

niemants aus des cammergerichts personen in diser vacanz verruck,

sunder inquisition und reformation gewart, das auch mit den fiscalischen

hendeln stillgestanden werd. Sint doruf etlich von dem regiment er-

30 schinen und haben begert in schriften, das man beschehener zusag noch

ir schriften und inbrochte verantwurtung lesen wol und den chff., ff.

und andern, widder die solich inbrocht, kein copei oder abschrift

widderfaren lofsen woll, sie seihe dann zuvor verhort und vor alien

stenden verlesen. Uf solichs hat der bischove von Trier in eigener

35 person sich horn lafsen, es sehe sin chfl. Gn., wu es den steenden auch

a) Der ganne AbsaU tot nachgttragm. — b) in ansehen ... gestelt ist nachgetragen. — o) Am Rand*:

dise schrift aufsertbslb der stedt handelnng habetnr signo tali , mit einem Zeichm , das sich bet der

Anteort der Stands wiederfindei.

i) S. u. Abschn. IV v. 18. Marz.

40 *) &. u. Abschn. Ill v. Marz 19 -April 2.
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gefallen wolt, vor gutt an, das man Pfaltz, irer chfl. Gn. und Hefsischem

gesanten, aucb andern, die solich schriften belangt, abschrift widder-

faren liefs, und so sie ir verantwurtung widderumb dergegen verfafst,

das alsdann beid schriften oflFentlich vor alien stenden verlesen wurden.

Diefs mittel ist noch bedenken der steend durch mich den regiments- 5

herren furgehalten, aber abgescblagen ; und volgents inen doruf zugesagt

Marz 21 worden, man wol sie bis montag vor oder nach efsens horn und, zu

welcher zeit es gelegen sein werd, inen widder anzeugen lofsen *). Und
Marz 19 ist alien steenden angesagt worden , morgens sampstags annuntiationis

Marie a
) noch efsens zu einer auwern widder zu erscheinen. 10

Marz 18 Fritags noch iudica post prandium sint die obberurten verordenten

umb die zwei zu dem legaten geritten und sich erstlich irem befelch

noch durch den Colnischen, dem es ordenung noch geburt, anzeugen

lofsen, der doch barbare geret und die sach ubel ausgericht, also das

mir nochmols doctor Vehum den Badischen canzler vermocht, nochdeml5

der Pfaltzgrefisch canzler sich je nit bereden wollen lofsen, das er ge-

rett. Und hat der legat abermols sin furhalten me dann zu sagen ge-

schicklich, zirlieh und hofflich uf zwen furnemmen puncten, nemlich

den Lutterischen handel und des Turken beschwerd, gestelt und bei

dem ersten puncten dem kind ein Teutscheren namen dann hievor geben ; 20

doruf siner hochwurdi widder mit einer geschmiickten reed durch den

Badischen canzler uf kurzen bedocht der verordenten gegeben, uf welche

antwurt der legat abermols replicirt. Solicher reed die verordenten be-

docht begert, an die steend langen zu lofsen, welches alles der Badisch

canzler und ich in ein Teutsche schrift summarie, doch in der substanz 25

Marz 19 nichts ausgelofsen verfafst, und ist solich schrift sampstags noch efeens

vor alien stenden gelesen worden 2
).

Marz 19 Sarapstag anuntiationis Marie noch mittag haben die verordenten

durch ein schrift, die do verlesen worden, relaz gethun, wes bei dem
bopstlichen legaten gehandelt ; und hat alsbald doruf der Liibisch ge- 30

sant die furschrift an kei. M* von den steenden begert und der canzler

von Meintz ein bescheid Cammerrichs halben auch gebetteri, so ist

Gurgks halber die session belangen abermols erinnerung beschehen.

a) Sic!, die gkichc Augabe auch tceiUr unten; gemcini ist hiei- naturlich der Souuabend vor Annunc.

Mariae. 35

*) Hierher gehort wohl auch die Bitte des Regiments an den Erzherzog, die

Stande am Montag zu versammeln und personlich bei der Verantwortung des Regi-

ments anwesend zu sein, da er heute anderer Gescluifte wegen nicht auf dem Rat-

hause hatte sein Jconnen (Notizenblatt II 84 ohne DaL).

') S. u. Abschn. VI v. 19. Marz. 40
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Und ist beschlofsen worden, das man alsbald die jetz verlesen scbrift a
)

abschreiben, die fernig handelung, mit bopstlicher botschaft geubt, be-

sichtigen und nochmols berattschlagen soil; und das die furschrift der-

mofs gefertigt; und Cammerichs halber der gewalt besichtigt werden,

5ob sie die rachtung anzunemmen macht gehabt; wu nit, soil inen so-

licher stillstant und ufschub, wie der begert, gegunt werden. Dann mit

Gurgk sollen der Meintzisch und Badisch canzler sampt mir uber die

privilegia sitzen und uns einer meinung, wes uns dorunder vor gutt

ansehe, entschliefsen und unser guttbedunken ferrer den steenden an-

10 zeugen. Sint doruf all steend uf morn suntags palmarum widder zu Marz 20

erscheinen noch efsens umb 2, des b
) regiments legend zu horen, be-

ruffen und solichs den regimentherren uf ir begern auch eroffnet

worden.

Dominica palmarum noch efsens sint die schriften widder Trier, Marz 20

15Pfaltz und Hefsen, durch die regimentsherren hievor inbrocht, verlesen

worden *), die uf 2 J stund nit mit wenigem vertrufs gehort.

Volgents ist Gurgk und Cammerrichs halber relation beschehen

durch den Meintzischen canzler; und Cammerrichs halben beschlofsen,

das man dem erzherzogen zu eren effectum decreti von den regiments-

20herren ausgangen suspendir ein jor lang, also das der bischoye alsdann

die 600 gl. zu erlegen schuldig sei. Gurgks halben hat man wittern

bedocht genummen bis uf morgen, das die stend in merer anzal bei

einander sin; wiewol die gemeinen fursten sich entschlofsen, so er on-

aDgesehen sin freiheit, die er von keir W hett, wolt sin regalia von

25 keir M* und dem rich in jorsfrist entpfahen, des auch den steenden ein

erkantnufs geben und alle beschwerd des reichs helfen tragen und

doruf den stenden solich sin freiheit oder ein glaublich vidimus darvon

zustellen, so solt man in vor ein fursten des reichs erkennen, annemmen,

und inlofsen; und helt solich privilegium innen, das jetz kei. M*, der-

30gleichen keiser Maximilian hoheloblichster gedechtnufs ein bischof von

Gurgk begnadet, das er sin regalia nit dorf von kunigen oder keisern,

sunder soil die vom haus Osterich entpfahen und nitdestoweniger ein

furst [des] reichs in alien wurden und eeren wie ander sin und bleiben

;

und hangt in end des briefs, das dordurch wedder dem heiligen reich

35 oder dem haus Osterich an irer gerechtikeit kein abbruch soil geschehen

sin etc.

Doruf ist angesagt worden, das man morn die Ungerisch bott- Marz 21

a) Hs. BChrif. — b) H$. das, gestrichen cammergerichta.

x
) S. u. Ab8chn. VII: Beschwerden v. 17. Marz.
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schaft , die verruckter teg l
) ankummen , in beisein bobstlicher H4 le-

gaten, der solichs begert, born wol und doruf den stenden zu 7 auren

zu erscheinen ansagen lofsen.

Mdrz 21 Montags noch palmarum vor mittag ist die Ungerisch bottschaft,

ein bischof und ein grave 2
) , wie die in der ubergebenen credenz er- 5

nennt, in gegenwurtigkeit bobstlicher Hl legaten, keir M* statthalters

und orators gehort und ein Lateinisch oration umb hilf widder den

Turken bescheben, wie aus derselbigen, so abzuschreiben vergunstigt,

vermerkt. Und alsbald hat der erzherzog, als den die sach des Turken

nit weniger betrifft und sich gleich den Ungerischen irer erbland zulO

besorgen hat, durch den von Bolhem an die steend auch ein beger

thun lofsen, solich beschehen bitt zu beherzigen und mit trostlicher hilf

zu erscheinen etc. Doruf ist mit danksagung und anzeug beschwer-

lichs mitleidens der botschaft furgehalten, die steend wollen noch uber-

gebung der beschehenen oration und furtrags in schriften sich widder 15

mit stattlicher, dapferer antwurt verfafsen und inen zu geburlicher ge-

legenheit antwurt widderfaren lofsen.

Und nochdem bopstlicher legat und die Ungerisch bottschaft widder

heim in ire herberg gezogen, haben statthalter und orator mit einer

kurzen anrede durch her Gorg Truchsafsen ein schriftlich antwurt a
) 20

uf der steend lest bedenken ubergeben 3
), die alsbald verlesen und noch

mittag abzuschreiben und, das b
) die steend zu 2 auwern widder c

) er-

scheinen solten, befolhen ward.

Dwil man des legaten und Ungerischen bottschaft wart, ward des

regiment ingebrocht verantwurtung gegen des bischof von Wurtzpurgs25

anbringen und verclagungen verlesen und menglich uf Wurtzpurgs beger

abzuschreiben vergunstigt 4
).

Mdrz 21 Montags nach palmarum noch mittag haben noch langem beratt-

schlagen sich die steend uf statthalters und orator hutt gegeben an-

wurt bedocht und die churfursten ir guttbedunken , in einer schrift d)30

gestelt, verlesen lofsen; und nochdem die steend fast einer meinung in

alien puncten mit inen gewesen, haben sie dieselbig zu mundiren be-

folhen 5
), und das alle steend morgens zu 7 widder erscheinen solten

a) Am Rande: que babetur signo ta.ll mit einem Zcichen, das bet der Abschrift des brlr. Akteitstuckes

uiederkehit. — b) Hs. add. das. — e) Ha. add. zu. — d) Am Rande: habotur signo tali; das ZcichenQb

findct sich bti der Abschrift der Anttcort der Stdnde.

s
) Am 16. Mdrz 8. Planitz v. 17. Mdrz.

2
) Der Bf. v. Raab u. Andreas Scharko; die Rede 8. u. Abschn. V.

3
) S. u. Abschn. IV v. 21. Mdrz.

4
) Diese Antwort fehlt. 40

6
) S. u. Abschn. IV v. 22. Mdrz.
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ansagen, auch durch den von Bolhem dem statthalter und orator fur-

bringen lofsen, das ir fl. D* sarapt dem orator umb 8 erscheinen solt;

und das darvor solich meinung und schrift uf morn den stetten auch

angezeugt wurd. Die churfursten haben auch des cardinals und legaten

5furtrags halben den andern stenden lofsen ein puncten verlesen, nem-

lich das man, wes vor jor bopstlicher bottschaft zu antwurt geben,

morgens horn verlesen und doruf ferrer beratschlagen solt; des inen,

wiewol sie nichts darvon gredt, auch lofsen gefallen a
).

Dinstag noch palmarum vor mittag ist vor den steenden die mun- Mdrz 22

10 dirt schrift verlesen und durch die steend widder berattschlagt worden

roit einem cleinen zusatz, nemlich des worts vergleichen' und was dem-

selbigen in gemelter schrift anhangt. Worden alsbald die stett beruffen

und solich schrieft inen furgelesen, die noch gehabtem bedocht widder

ein schriftlich antwurt b
) inbrochten *), die auch verlesen ward, dorin

15 sie wedder ja oder nein sagten ; und haben die stedt durch her Hans

Bocken reden lofsen.

Indes ist beratschlagt worden, ob die antwurt dem statthalter in

gegenwurtigkeit aller stend und keir M* orator geben solt werden oder

durch die verordenten cbff., ff. und die bottschaften. Doruf ward be-

20schlofsen, das nochdem die schrift vermocht, das die verordenten mit

statthalter und orator solten disputirn, das auch durch sie die antwurt

gegeben solt werden.

Doruf sint die verordenten, und nochdem herzog Friderich und

herzog Wilhelm c
) verritten, doch herzog Friderich in meinung, noch

25ostern widder zu erscheinen, ist herzog Ludwig anstatt sins bruders

und doctor Affenstein von herzog Friderichs wegen in der churfursten

stub abgetretten und do statthalter und orator obgemelt schrift lesen

lofsen und volgents behandigt. Doruf haben statthalter und orator noch

kurzem bedocht ein ferrern bedocht bis uf 3 noch efsens genummen,

30 den die verordenten zugeben und die steend zu 2 auwern noch efsens

zu erscheinen bescheiden lofsen.

Dinstags noch efsens in der karwuchen ward erstlich des regi- Mdrz 22

ments verantwurtung widder die frei- und reichsstedt inbrocht vor den

stenden offentlich verlesen 2
), und auch ein schriftlich antwurt des fis-

35 cats und doctor Frisens widder den herzogen von Lotringen. Und als-

a) Dieser SaU ist nachgctragen. — b) Am Bands: que habetur signo tali mit dem der Abschrift des

Siuckes entsprechenden Zeichen. — c) Koir. am Ladwig.

*) S. v. Abschn. IV v. 22. Mdrz.
2
) S. u. Abschn. VII v. 17. Mdrz. Die folgende Schrift und die weiterhin an-

40 gefiihrten Supplikationen, sowie die Schrift des Ausschusses fehlen.
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bald thet doctor Lump von wegen der supplicationrett relation etlicher

supplication mit angebengtem irem doruf guttbedunken, das in ein

schrift gestelt und verlesen ward, nemlich Hans Thomam von Apsperg

widder den Swepischen pund, Henrich Krampfen widder den berzogen

von Gtilich, und Wolf Gotzmans einer schuld halben, so uf lantgrave 5

Philipsen gewachsen, und dann des Fronhoefers camerbotten, der 70

und etlich gl. lidlons, so im noch vom cammergericht ausstund, begert,

auch von wegen Lenhard Mullers widder den churfursten pfalzgrave

Ludwigen einer gefengnufs halben etc., wie solichs die ubergeben schrift

ferrer anzeugt, welche die steend auch alsbald^beratschlagt und inenio

der rete meinung mit cleinem zusatz gefallen lofsen.

Doruf hat sich der statthalter lofsen ansagen; sint die verordenten

zu irer D* und dem orator in der churfursten stuben gangen, und hat

min her von Bolhem diese meinung gerett . . . [Es fdlgt ein Referat

der Rede nebst dem Bedenken der Verordneten zu einzelnen Punkten X

)J 15

Und doruf beschlofsen, das dis bedenken morn den steenden ferrer zu

beratschlagen angezeugt werden und alsdann statthalter und orator

antwurt widderfaren solt; und sint die stend zwuschen 7 und 8 und

der statthalter und orator zu 9, die verordenten zu 7 bescheiden.

Mtirz 23 Mittwuchen der karwuchen vor mittag haben erstlich die veror-20

denten die gesterigen verfafsten puncten, so durch den Meintzischen

canzler und secretarien in ein schrift gestelt, ferrer beratschlagt und

inen dieselbigen , wie hievor bei jedera puncten verzeichnet, gefallen *)

und alsbald dieselbigen den andern stenden eroffnen, und dwil inen

die auch gefallen lofsen, doch mit dem anhang, wie dann die ver- 25

ordenten dorneben angezeugt, das urlaubung des regiments, inquisition

und visitation des camergerichts, rechenung defsselbigen und regiments

von personen genummen, etlich dorzu die vergleichung der anschleg

zu machen, item die acta der clagenden steend, auch derselbigen und

der beclagten schrift zu besichtigen und relation zu thun. Item dasao

alle jor solich rechenung, auch reformation und visitation des cammer-

gerichts beschehen solt.

Doruf ist den stetten die begriffen schrift sampt disem guttbedunken

und das die steend dorzu verordenen wollen, die die angeregten puncten

verfassen und in ein schrift stellen sollen, erofFnet und gelesen worden. 35

Doruf haben die sted durch her Hans Bocken ein bedocht genummen;

a) lossen gestrichm, spdter miter unten nachgeiragm.

l

) S. die offizieUe Aufzeichnung ilber die Eede unten Abschn. IV v. 22. Marz,

wo etwaige Abtceichungen Ribisens bemerkt sind.
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und under irem zugelossenen bedenken sint der Meintzisch canzler,

doctor Ludwig Furster, domprobst zu Spyer, doctor Affenstein •),

Hefsisch canzler, doctor Eck und ich verordent worden, das bedenken

der verordenten sampt andern puncten, derohalb man bisber mit statt-

5 halter und orator in handelung gestanden in ein schrieft zu stellen.

Das geschehen l
), und all steend dessen erwart und volgents horen

lesen, auch inen gefallen und den stetten furhalten lofsen, die alsbald

widder durch her Hans Bocken ein bedocht bis zu 3 noch mittag,

wu in ir gelegenheit sein wolt widder zu erschein, begert und, wu nit,

lOdas ir chfl., fl. Qn., Gn. und Gu. wolten etlich verorden, die ir schrift

und antwurt vernemmen. Also ward noch vil disputirn vor gutt an-

gesehen und verglichen, das man solt ansagen, es solten all stend zu

3 auwern noch efsens widder heroben sein; verzog sich bis uf ein

virtel stund noch 12, gieng erst jederman zum efsen.

15 Mitwuchs noch raittag liefs der Meintzisch canzler ein schrift den Marz 23

bischofe von Cammerich und sin anbringen betreffen an kei. Mt jungstem

abscheid noch, auch den recefe, so man den gesanten von Cammerich

geben solt, in Latein begriffen verlesen *), welche den stenden auch ge-

fallen. Und als die stedt mit irer antwurt die steend bis uf halb funf

20 ufgehalten , haben sie zulest mit vorgender entschuldigung ein schrift-

lich antwurt verlesen lofsen und volgents ubergeben inhalt dersel-

bigen 3
) ; und nochdem sie nit gar abschlegig gewesen, ist berattschlagt

worden, das man inen anzeug, chff., ff. und stend wollen keir M* statt-

halter und orator die beratschlagt und htitt verlesen schrift behandigen,

25 und wes ferrer doruf gehandelt sie verstendigen lofsen. Uf solichs haben

sie gleich widder angehalten der begerten sefsion und stumm halben;

ist inen von den steenden doruf antwurt gefallen: man hab ir nit ver-

gessen, sunder bei keir M1 statthalter und orator angehalten und ge-

handelt; werd inen bald gepurlich antwurt widderfarn.

30 Es hat auch grave Gorg von Werthem, ein zimlicher fretter, ge-

betten in einer kurzen supplication 4
) , die er begert zu verlesen , mit

dem fiscal zu verschaffen, still zu sten und mit den regimentsherren,

das sie ine laut siner vorinbrochten supplication entrichten, verfugen.

Doruf ist vor billich geacht und bedocht, das der stillstant bei dem
35 fiscal verfugt und mit den verordenten zu der rechenung verschafft

a) doct. Affenstein ist am Rande nachgetragcn.

') 8. u. Jbschnitt IV v. 23.-29. Marz.

*) Beide Schriften feTtien.

8
) S. die Schrift v. 23. Marz unUn Abschn. IV.

40 4
) S. u. Abschn. VU.
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word, wu uberstand funden, das man sich mit im noch recbter grunt-

licher erkundigung der sach und siner forderung der billikait noch

vertrag.

Mdrz 26 Sampstags uf den osterabent vor mittag ist von alien steenden vil

der Lutterischen irrung halber und wie der zu begegenen geratschlagt 5

worden, auch wes dem legaten und der Ungerischen bottschaft der hilf

wider den Turken halb zu antwurt zu geben sei *). Und nochdem vil

hin und her disputiert worden und sie sich nit einer meinung ent-

schliessen raugen, haben sie ein ausschufs 2
)

gemacht; wiewol sie bis

ein auwern uber dem handel gesefsen. Derselbig ausschufs hat demo
oofog montag und dinstag in der Lutterischen sach erstlich ein mandat be-

griffen 8
), welches erst morn den stenden furgehalten wurt ; defsgleichen

der hilf halber widder den Turken auch einer meinung inhalt diefs

hiebei verwarten zettels entschlossen 4
) und in ein schrift verfafst, die

auch erst morn den stenden angezeugt werden soil. 15

Mdrz 29 Dinstags vor mittag in den fiertagen haben die cammergerichts-

personen vil dubia inbrocht 6
) und doruber resolution begert ; die von

den stenden gehort worden, dwil der ausschuss uber der andern han-

delung gesessen.

Mdrz 29 Dinstag noch mittag sint statthalter und orator erschinen und haben 20

den verordenten erstlich durch den von Bolhem anzeugen lofsen . .

.

[Es folgt ein Iieferat uber die Verhandlung mit dem Ausschufi *).]

Also namen die fursten und verordenten der ubergebenen schrift ein

bedocht, die an die stend morgens zu bringen, die auch doruf zu 7

auwren bescheiden. Und soil das regiment und cammergericht gon25

Efslingen gelegt werden a
).

a) Hiermit schlieJH auf fol. 94 das 8. Siuck der Aufttiehnung Ribisens; die viertdgige Lucke in dem

Bericht trird eticas ansgefiiUt dutch den Brief Ribisens vom 4. April (8. JTorresp.).

1
) 51 u. den ausfiihrlichen Bericht von Klingenbeck u. nr. 26.

*) Diesen Ausschufi fiihrt Ribisen am ScUusse des gleich erwahnten Gutachtens 30

iiber die Turkenhilfe auf: Diostag in ostern [Mdrz 29] durch den ausschufs : Meintz

canzler, Coin doctor Hieronymus Einkhurn, Trier doctor Ludwig Pureter, Wurms
Ribisen, Byern doctor Eck, Spyer der domprobet, Baden canzler, Passau offitial,

Hesen canzler, der abt von Wingarten, grafe Bernhart von Sulms, Strafsburg,

Ulm, die stet: Erlin, Befeerer. 35
6
) Gemeint ist wohl der Entwurf des Mandats gegen den Druck und Verkauf

lutherischer Schriften, s. u. Abschn. VI v. 29. Mdrz, vgl. auch Rxbisens Brief v.

4. April.
4
J Der erwdhnte Zettel findet sich ibid, fol 95 f. 8. u. Abschn. V v. 29. Mdrz.

5
) S. u. Abschn. IV v. 29. Mdrz. 40
6
) Eine ausfuhrliche Aufzeichnung dardber geben toir u. Abschn. TV v. 29. Mdrz,

Abweichungen des Beferates von Ribisen sind dort vermerkt.

Digitized byGoogle



B. I. No. 25: 1524 April 3. 157

Suntags ») quasimodogeniti vor efsens haben der Meintzisch canz- April 3

ler, der grave von Manderschid, Wurmsisch und Hefsisch botschaften

keiserlichen statthalter und orator den verfafsten abscheid, sovil regi-

ment und camergericht und der beiden erhaltung und was doran bangt

5belangt, wie der die osterwucb mit seiner fl. D* beratschlagt und in

den furnemsten puncten verglicben, behandigt '), mit muntlicher anzeug

etlicher nebenpuncten , die nit ira abscheid vergriffen oder dorin ge-

horig: nemlich, das man die urlaubung der regimenteperson, auch das

der keiner so beclagt mer presentirt werden solt, domit inen solichs

10 nit kunftigklich an iren eren verletzen, hie ausgelofsen, doch das solichs

bei der Meintzischen canzellei verzeichnet und niemants mitgetheilt werd,

bleib. Dann das geleit betreffen, das derselb punct laut irer fl. D* und

Gn. beger nit in abscheid kumm, sei auch bewilligt, doch das solich

instruction 8
), wie sich ir fl. D* und Qn. erbotten, kunftigem regiment

15gegeben und den stenden des ein abschrift mitgetheilt und in der can-

zellei registrirt werd. Und nochdem sich Wurtzpurg und Eistett be-

clagt, das etlich durch das regiment unbillich vergeleitet, nemlich Lut-

terisch thumherren und pfapfen und dem castner zu Eistet ein geleit

geben worden, dordurch sin Gn. nit zu rechenung oder bezalung kum-

20 men, und sin frauw doruf ire gutter aus dem stift in solichem geleit

gefurt, ist durch die stend begert worden, das ir fl. D1 und Gn. das-

selbig gelait widder ufheben und absehaffen wolten. 1st auch ir fl. Dl

und Gn. angezeugt, das zu visitation und inquisition des cammergerichts

geordent sint nemlich: Colnischer rate doctor Hieronymus Eingkhurn,

25 Pfaltzgrefisch doctor Venninger canzler, doctor Lesch Byerisch canzler,

doctor Hanau Wurtzburgischer rate und doctor Rellinger von wegen

der stett. Item zu der clagenden fursten und stende sachen widder

das regiment: erstgenanter doctor Hieronymus von churfursten, Wurms
uf der geistlichen und Gulich doctor Tockam uf der weltlichen bank,

30 die sollen erstlich die guttligkeit versuchen und, so die nit statt haben

wolt, die acta besehen und kunftigem regiment relation thun und als-

dann neben inen die billikeit, was recht ist, erkennen und die parthien

entscheiden. Dann zu der rechenung des regiments: her Philips von

Feilitzsch Saxischer, Ludwig von Beimelbergk Hennebergischer gesanten

35 und ein Bambergischer rat; zu dem Durkischen anschlag und hande-

lung, wie derselbig uf die beschehen beratschlahung anzustellen: der

a) Auf fol. 119 begin tit hier ein neue* Stuck vm Bibisena Proiokoll wit der nachgeiragenm Cberschrift:

Particular bandelnog des rlchstaga.

*) 8. den Abschied.

40 ") S. u. Anm. eu dem StUck torn 23.-29. Mare Abschn. IV.
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hohemeister a
), herzog Ludwig, Badisch und Hefsisch canzler, ein Bom-

bergischer edelmann, grave Jorg von Werthem. Welche fl. D* ernennt,

domit ir D* auch sampt dem orator zu ordenen wifsen 1
). Es ist auch

irer fl. D* und [Gn.] dobei angezeugt, das zu volnzihung des ersten punctens

der beharlichen hilf halb widder den Turken, friden zwuschen den 5

haubter der Christenheit zu machen, in Hispanien und Frankreich zu

schicken: Trier, herzog Friderich pfalzgrave und herzog Ludwig

von Byern; dobei auch irer D* ubergeben worden, wes widder den

Turken, so der beharlichen, so auch der eilenden hilf halber beratt-

schlagt und nemlich : nochdem sich ir fl. D* erbotten, kunigklicher cron 10

zu Ungern 8000 mann zu fufs und 2000 zu rofs und die halben levis

armature [zuzuschicken], so wollen die stende iren 8000 mannen 2 fir-

theil, so zu dem Romzug bewilligt, zugeben, welches dann zusamen ein

anselich hilf sein werd, domit auch die Teutschen in eim haufen zihen

und trost von einander zu gewarten haben ; und in dem allera irer fl. 15

D* gemiiet auch horn wollen *). Uf das alles hat der erzherzog ein

bedocht genummen.

April 3 Suntags noch efsens hat der Meintzisch canzler den steenden vier

puncten zu beratschlagen furgehalten, nemlich die neuw leer des Lut-

tersch, die execution, die munz und monopolien; und ist noch langer20

underred, nochdem kein weltlicher, auch kein churfurst in eigener person

vorhanden gewesen, zu ferrerm bedocht bis morgen ufgeschlagen wor-

den, wiewol der churfursten bottschaften uf alle vier puncten ir gutt-

bedunken eroffnet.

April 4 Montags noch quasimodogeniti vor mittag haben die gemeinen25

steend die vier puncten witter berattschlagt ; und nochdem der Lutte-

- rischen sach halber zwu meinung gewesen, nemlich eins theils gewolt,

das das mandat 8
) solt ofFentlich, so durch die verordenten vergriffen,

in der versamelung vor alien steenden verlesen werden, so haben die

andern geacht, das es nit gutt solt sin ; wu es aber je verlesen werden 30

solt, das alsdann keir M* statthalter, orator und alle steend dorzu sun-

derlich beruffen wurden. Und haben in dem die weltlichen fursten mit

den geistlichen ein sundern verstant gemacht, das solich mandat soil,

wie es begriffen, durch den statthalter in namen keir Ml mit inserirung

a) pfalzgrafe tat gestricheu. 35

') Von Statth. und Orat. wurde dazu am 5. April Salamanka, Polheim und

Qeorg Truchsefl verordnet (s. u. Abschn. VIII v. 5. April).

*) Vgl. fiir alles dies, was dem Statthalter mitgeteilt werden soUte, das Stack

v. 2. April beim Abschn. VIII: Abschied.

») S. o. S. 156. 40
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des Wurmsischen mandate ausgeen, so wollen sie darob halten; und

defshalb ein schrift ires bedenkens der vier puncten halben stellen lofsen,

die von chorfursten gehort and alsbald in bedenken bis noch efsens

gestelt, auch darzu verordent worden, die solicb schrift der churfursten

5 and fursten meinang gemefs verglichen.

Und nocbdem grave Gorg von Wertheim siner schuld halb, so im

das regiment versprochen, angehalten, ist beschlofsen, das, wu in der

rechenung, so der infel regiments und cammergerichts bescbehen soil,

sovil vorhanden, soil man inen dovon entrichten; wu nit, sol im solichs

10 an sin anschlegen *) abgezogen und an andern anscblegen erstatt wer-

den. Sint also all stend noch efsens umb 2 auwren bescheiden wor-

den, widder zu erscheinen.

Montags noch mittag ist obgemelt verglichen schrift l
) verlesen April 4

und witter berattschlagt worden; und haben die fursten die ferrer zu

15 bedenken und noch abzuschreiben, in ansehen das es wichtig artickel,

doran vil gelegen, gesunnen; aber die churfursten noch gehabtem be-

dacht die inen lofsen gefallen, aber den fursten ir bedenken zugelofsen.

Indes haben doctor Eittel Senfft und sunst ein beisitzer b
) im cam-

mergericht audienz von wegen margrave Joachims des churfursten

20begert und mit einer anred ein schriftlich verantwurtung gegen des

herzogen von Bommerns furtrag 2
) ingelegt und verlesen lofsen. Es ist

auch inen doruf zu antwurt gefallen, man woll disen iren furtrag den

Bommerschen gesanten anzeugen und sie dorgegen vernemmen.

Els ist auch grave Gorg von Wurtenberg muntlich und schriftlich

25 gegen dem erzherzogen umb das halbig theil der lantschaft clag 3
)

ge-

hort worden. Doruf beschlofsen, das die steend solich siner Gn. clag

an den statthalter gelangen lofsen und ein fruntlich underthenlg furbitt

than wollen Sint volgents alle stend morn zu 7 zu erscheinen widder

beruffen.

SO Dinstags noch quasimodogeniti vor mittag haben die von der Saltz- April 5

purgischen provinz der terz halber abermols in schriften supplicirt und

gebetten, das man die beschwerd an den legaten und stathalter ernst-

lich zu bringen befelhen woll 4
). Solichs auch bedocht und als ein

Bach, so das reich und gemeine steend und nit allein die geistlichen

35 betriflft, anzubringen befolhen worden; und dorzu der Colnisch, Wurras,

a) Ha. abiclilegen. — b) Ha. besitzer.

l

) S. u. Abschn. VI v. 4. April.

*) S. dor&ber Hugs Aufzeichnung (nr. 28) zum 31. Mdrz.

*) S. u. Abschn. VI v. U. April

40 *) & u. Abschn. VII: Beschwerden.
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Spyer, Baden, Hessen geschickten verordent Volgents sint churfursten

abgetretten, und haben sich die steend der gesterigep abgeschribenen

puncten halber, so in bedocht gestelt, underret; and haben sich des

ersten puncten halber, die Lutterisch lere betrefFen, der hohemeister,

pfalzgrave Friderichs canzler, des bischoves von Frisinges canzler und 5

der Hefsisch canzler *), Ludwig von Beimelberg, die bed graven Sulms

und Werthem l
) mit vil seltzsamen ungereumpten argumenten und dis-

putation; damit sie understanden gemelten puncten umbzustofsen und

abzutreiben, horen und vernemmen lofsen; und der hohemeister sein

eigen meinung durch sinen rate in schriften verlesen lofsen 2
). Aber 10

der merer theil und uf das wenigst dreu theil uf der rechten ban bliben,

allein ein cleiner zusatz, der hohe von notten gewesen, nemlich das kein

schmebuch oder gemelds b
) me soil ausgen, und das man die ordenung

der christlichen kirchen, so bisher in gebrauch gewesen, halten soil,

hiebei gesetzt. Und die ander puncten: execution , munz und mono- 15

polien, wie sie gesetzt, steen bliben, allein in die monopolien insehens

zu haben ein zeit, als hiezwuschen und nechster Frankfurter mefs, be-

stumbt, wie dann solichs die geendert schrift anzeugt 3
). Difs bedenken

ist den churfursten furgehalten worden. Indes ist keir M1 statthalter

und orator erschinen und c
) uf das anbringen und den abscheid jetz 20

April 3 nechst suntags uberantwurt iren beschlufs und bedenken wollen an-

zeugen. Dwil sich aber der stend bedenken zu lang verzogen, hat

man ir fl. D* und orator lofsen hienzihen und die schrift dem Meintzischen

canzler zu behandigen befolhen; und ist doruf gedochtem canzler und

secretarien befelch geben worden, wes zu dem abscheid gesetzt oder 25

dorinnen geendert, heraus zu zihen und noch efsens anzuzeugen, so

wolten sich die churfursten und der abwesenden bottschaften uf der

gemeinen fursten und stend bedenken jetz eroffnet ouch entschlissen

und mit inen vergleichen. Sint doruf alle steend zu zwei auwren widder

bescheiden. Und sint bei disera rat gesefsen : Pfaltz, Trier , Meintzisch 30

canzler, der von Manderschidt, her Philips von Feilitzsch, der ein sun-

dern lerman gemacht und von sins herren wegen ein protestation ge-

than, das er von sinem herren kein gewalt oder befelch hab, in der

Lutterischen each zu handeln oder zu entschliefsen , nochdem das aus-

a) and der Hess, canzler am Rande nachgelragcn. — b) oder gemelds am Rande. — c) Hs. add. 35
wollen.

J
) Das Votum Wertheims s. u. Abschn. VI v. 5. April

*) S. u. Abschn. VI v. 5. April

) Diese gednderte Schrift s. u. Fassung des Beschlusses vom 4.-5. April

(Abschn. VI). 40

Digitized byGoogle



B. I. No. 25: 1524 April 5-6. 161

schreiben diefs reichstag sich nit dohin erstreck, auch kein meldung

darvon thuwe ; so aber etwas zu lob und ere gottes und der gotlichen

worheit und der lere Christi nit zuwidder furgenummen oder gebotten

werde, versehe er sich, sin gn 8ter her, als ein gehorsamer und christ-

5 licher churfurst, werd demselbigen geleben etc. In der fursten und an-

derer stend rate sint gesefsen : Bamberg, Wurtzpurg, hohemeister, Trent,

Brixen, herzog Ludwig von Byern, der Teutschmeister in eigener person,

der von Bolhem"), Wupms, Eistett, Spyer, Costentz, Augspurg, Fri-

singen, Bafsau, Kempten, abt von Wingarten, pfalzgrave Friderichs

10 canzler, Badischer canzler, doctor Dockera Qulischer, Hefsischer canzler,

Ludwig von Beimelberg Hennebergischer, grave Bernhart von Sulms

und grave Gorg von Werthem.

Dinstag noch mittag noch quasimodogeniti hat man den abscheid April 5

und die schriften, so vor mittag durch statthalter und orator uber-

15geben *), verlesen und dieselbigen berattschlagt ; und haben inen chff.,

ff. und stend dieselbig lofsen gefalien, allein in dem puncten, do fl. Dl

die des ends geendert, do es den gewalt des statthalters mittler zeit

bis das regiment widder besetzt belangt und gestelt ist „in alien

sachen", das dise wort, nochdem sie der gegebenen mofs zuentgegen,

20 hieraus gelofsen werden sollen *). Dwil auch statthalter und orator

die schickung zu kei r M* und der cron von Frankrich in bedenken ge-

nummen, so hat sic vor gutt angesehen, das bei statthalter und orator

angesucht solt werden, das ir fl. Dl und orator dieselbig sach furdert;

und so sich das zu lang verzihen, zu bedenken gestelt, ob man nit

25wolt doruf under den steenden Ferrer handelung furnemmen. Und ist

alsbald doruf angesagt worden, morgens zu 7 solich schrift abschreiben

zu lofsen, und das chff., ff. und alle steend widder alsdann auch er-

scheinen sollen.

Mittwuch noch quasimodogeniti vor mittag ist den stetten, noch- April 6

30 dem der gesterig beschlufs der vier hauptpuncten halb in keir Mt. in-

struction verleibt mundirt, derselbig furgehalten worden, die alsbald

doruf durch her Hans Bocken ein bedocht begert und nochmols defsen

ein abschrift wollen haben, sich doruf bis noch efsens zu bedenken;

aber inen noch beratschlagung chff., ff. und steende abgeschlagen , und

35 der secretari zu inen geschickt worden mit befelch, die verlesen schrift

ein raol 3 furzulesen. Also noch bedocht haben die stctt ein antwurt

a) der tod Bolh. tat am Rande nachgetiagen.

l
) S. u. Abschn. VIII: Abschied v. 5. April.

*) S. u. den Abschied.

KoichBtagtalcten d. B.-Z. Bd. IV. 11
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in schrift hievor verfafst der Luterischen leer halben offentlich verlesen

lofsen, die in solicher cleiner zeit nit geschriben, ich geschweig berat-

schlagt mugen werden; wes sie vor ein heiligen geist haben gehabt,

der inen solichs eroffhet, ist wol zu gedenken; dorin sie seltzamer

ding sich horen lofsen, wie aus dero vermerkt wurt l
). Der andern 3 5

puncten balber haben sie ferrer bedocht begert, der inen uf umbfragen

zugelofsen. Indes hat Sturm ein supplication lofsen verlesen 2
) , dorin

er ein sold sines ernholtsampt und vererung von zeit an, das er durch

kei. M* zu ernholt angenummen , begert. Doruf ist beratschlagt, das

gutt sei, das er uf das kunftig regiment warten soil, auch eim ein sunder 10

belonung geschopft.

Grave Gorg von Werthem hat auch von wegen der Swobischen

graven protestirt 3
), das er des Lutterischen punctens halber kein ge-

walt hab, nochdem das ausschreiben dies reichstag solichen puncten in

im nit vergreif; aber wes nutzlichs und erlichs beschlofsen werd, hoffi5

er, sin herren und mitgesellen werden sich halten, wie frummen christen

wol geburt etc. Und haben vil darvon gerett, das er von den graven

nit befelch, dann dero keiner Lutterisch, aber im sei an der sach ge-

legen, nochdem er difs osterlich zeit sub utraque specie communicirt

Volgents hat keir Ml statthalter in gegenwurtigkeit des orators und 20

gar bei verloschenen regiments und aller steend meinem gnedigen herren

von Bomberg die regalien gelauhen.

Und ist nochmols keir M* statthalter und orator die vergleichung

des abschids, defsgleichen wes der 4 andern puncten halber: neuwe
leer, execution, munz und monopolien betreffen bedocht, in schriften25

uberantwurt worden, mit bitt, das ir fl. D* die antwurt der schickung

halb, so zu keir M* und der cron Frankrich furgenummen, die ir fl. D*

in bedocht gezogen, furdern woll.

Item hat Augspurg widder das regiment und fiscal die munz und
dann die geselschaften belangen ein reed gethun, mit bitt, die acta zu30

besichtigen, nemlich mit anzeug, das das libel der munz halber nichtig,

und das der monopolien halb in erster instanz inhalt der recht und
der ordenung zu Coin ufgericht die beclagten vor dem rate von Augs-

purg furgenummen worden sein solten a
).

Item als die stett in bedocht gewesen, hat doctor Lump relation 35

etlicher supplication halber gethun und dorbei irer, der verordenten,

a) Diesci- AbsaU ist nachgetragm

.

l

) S. die Schrift unten Abschn. VI v. 6. April

') Diese Supphkation fehlt.

•) S. u. Abschn. Abschied die Protestation von Solms und Weriheim v. 17. April. 40

Digitized byGoogle



B. I. No. 25: 1524 April 6. 163

guttbedunken in ein schrift gestelt ubergeben, welche furter durch dio

stend berattschlagt, und haben inen die also gefallcn lofsen; und ist

die erst clagschrift widder min gn8ten herren von Saltzpurgk gewesen

inhalt derselbigen verzeichnufs l

).

5 Es hat auch grave Bernbart von Sulms der beschwerd halber ein

kurze supplication zu erinderung, das die bedocht werden, verlesen

lofsen f
).

Item haben die stett der andern 3 puncten halb antwurt geben

and inen die, wie sie gestelt, lofsen gefallen s
), allein das das silber nit

lOaus dem land gefurt soil werden, sei inen beschwerlich aus vil ur-

sachen, die sie urbuttig sint, etlichen so dorzu verordenten anzuzeugen.

Also ist inen gesagt, das sie dieselbigen in ein schrift stellen und zu

gelegener zeit verlesen lofsen 4
). Domit ist jedermann zu efsen gangen;

und sint die steend noch efsens widder bescheiden worden und den

15 verordenten zu dem legaten angesagt, das sie zu einer auwern sich

uf dem haus sameln und der tertien, auch Lutterischer leer halber mit

shier hochwurd handeln.

Mittwuch noch efsens sint die verordneten zu dem legaten gangen April 6

und mit siner hochwurd allerlei underhandelung gehebt: erstlich dio

20 steend entschuldigt , das sin hochwurd als lang ufgehalten; zum ander

dank&agung beschehen, das sin hohewurdi sich diser legation Teutscher

nation und dem heiligen reich zu gutt angenummen und siner Gn.

trostlichen erpietens; zum dritten der anregung Rodifs halber die Teut-

schen entschuldigt, mit anzeug, das rettung solicher inseln me durch ander

25 nation, die dero gelegen, solt beschirmt sein worden. Zum virten sint

vil beschwerd geistlicher und weltlicher person in Teutscher nation, so

inen bisher begegnet, erzelt worden, mit anregung, das dieselbigen disen

neuwen verfurigen leren nit clein ursach geben haben; das sie aber

durch die steend in den truck dermofs wie sie ausgangen gegeben, soil

30 ir Hwd keineswegs glauben. Aber wie dem allem, so stund unser deren-

halb uf mittel und weg die abzulein befelch, mit siner Hwd zu handeln

und zu bitten, das die bei b. Hl abgestelt wurden; und wer denselbigen

beschwerden auch die zugestanden, das bopst Adrianus die Saltzpur-

gisch provinz, dergleichen Spyer, Costentz und ander mit einer un-

35gehorten schatzung des dritten pfennings uf des erzherzogen ansuchen

und anhalten beladen, welche der priesterschaft uber vorig vilfeltig be-

') S. u. Abschn. Beschwerden v. 6. April.

*) Die Schrift fehU.

*) Dies wurdt nur mUndlich erklart, 8. Hugs Aufzeichnung z. 6. April.

M *) Die Schrift wurdt am fohjenden Tage eivgereicht, s. u. Abschn. VL
11*
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schwerd, die sie tragen mufsten, die auch noch der leng erzelt worden,

zu bezalen unmuglich; so wer es dem reich und steenden unleidlich

und unzulofsig; betreff das ganz reich; dann wiewol etwan dick von

bopsten vil versuch geschehen, etwan 10000 etwan 20000 ufzulegen

im reicb
;
wer doch solichs nie bewilligt, hett auch nit mugen erhalten 5

werden. Dwil dann bopstlich H* dise concefsion der tertien confirmirt

und aber, wu sie geben solt werden, diejene, so domit beschwerd, in

die anschleg, so hie zu erhaltung frid und rechts, auch zu eilender hilf

widder den Turken gemacht, nit willigen kunten oder wolten, hetten

auch defshalb sunder protestationes gethun, so wer der stend beger, 10

das sein Hwd solichs bei dem statthalter abschaffen 1
). Dorzu so hett

der Teutschmeister, der auch ein furst des reichs, den stenden clagend

furbrocht, das in b. Hl furfarn etlich trefflich commethorien , die ein

Teutschenmeister on mittel zu verleihen zustunden, als zu Venedig, Bo-

nonien und Neapolis, entzogen, die unqualificirten personen gelauhenl5

etc. widder des ordens freiheit, so der orden vom stul zu Rom erlangt

und auch zu memalen confirmiren lofsen; begerten defshalb die steend,

ir Hwd wolt solich sach bei b. Hl dermofsen furdern, das der orden

bei iren erlangten ireiheiten bleiben mocht.

Zum funften so hetten sie des Turken halb bedocht, das diser zeit, 20

dwil die haubter dermofs in uneinikeit stunden, kein beherlich hilf ver-

fenglich oder entheblich und sich also entschlofsen , ein trefflich bott-

schaft zu keir Mt und dem kunig von Frankrich durch churfursten und
fursten in eigener person zu schicken, solich haubter zu vereinen *).

Dann der eilenden hilf halber zwei firtel, so hievor zum Romzug zu- 25

gesagt, bewilligt, mit erzelung wie das in der schrift doruber hievor

vergriffen verleibt

Zum sexten a
) der neuwen leer halb trugen die steend ein hohe

grofs beschwerd und wern vil, die ob dem mandat zu Wurms ge-

halten; es wern auch vil, die solichs nit erhalten mugen, wern aber 30

willens, und hetten sich des chff., ff. und ander noch dorob sovil mug-
lich zu halten und sundcrlich, das die truckereien der schmachbucher

und gemelds abgestelt wurden; und dobei in einer sum b
) angezeugt

worden, wes der steend bedenken, so in schrift hievor gestelt, gewesen 8
)

;

hetten auch dobei bedocht, das dise leer on ein concilium nit mocht 35

a) Kotr. ava fanften; dancben am Jiaudc b. Der wrhergehende Absait steht in der Hs. hmier dem
7. Punkt, hat aber am Rande a. — b) Sic? Ms. stun.

l

) 8. o. 8. 145 u. f. d. folg. Punkt o. S. 130.

') S. o. S. 158 u. /. d. folg. u. Abschn. V v. 29. Mart.

) 8. o. S. 159 f. 40
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ausgereutt werden and hetten deshalben die verordenten befelch, mit

seiner hochwurdi zum subenden handelung eins provintials- oder gene-

rals -conciliumb zu halten, dobei sein hochwurdi der fursten und stend

bedenken in berurter schrift verleibt angezeugt.

5 Und zum lesten ist auch von wegen der steend ein furbitt be-

schehen des apt von Kemptes und siner confirmaz halber, und dann

vor den dumprobst zu Spyer siner dumprobstei und der probstei halber

zu sarit Gwiden, die er beide per electionem und ex privilegio hat,

werd doch doruber gewarnt, das er molestirt werd etc.

10 Uf dise puncten all hat der legat ex tempore mit repetirung eines

jeden puncten in seiner ordenung ein furbundig, zierlich, geschickt ant-

wurt geben und bei dem ersten puncten gesagt, es were der verant-

wurtung on nott gewesen, dan er wol wifsens, das die gescheft schwere

und hohewichtig und vilfeltig etc. ; dann der danksagung halber erkenn

15 er sich, das er all sein eer von Teutzschen bab, woll auch alles thun,

das im muglich, und erkenn sich des zu thun schuldig. Zum dritten

Rodis halber hab er solichs nit gemeint, uns, die Teutscben, domit an-

zutasten, sunder wifs wol, das solichs den anstofsern zu verweisen und

nit uns als den entlegeneu. Zum virten der beschwerd halb ktinn er

20 nit in abred sin, das die concordata von dem stul zu Rom nit alwegen

gehalten, es sei aber dorgegen wor, das sie von Teutscher nation auch

nit gehalten. Nun sien zwen weg, dordurch von ableinung derselbigen

handelung furgenummen werden mocht, der ein, das man mit siner

hochwurdi handeln solt, der ander, das ein legation zu bopstlicher Ht

25verordent wurd; den er im bafs als verfenglicher und aus vil ursachen

gefallen liefs; er wurd auch alsdann dorbei sein, wolt die sach helfen

zum besten furdern, ongezweifelt, mir wurden erlangen alles, das mir

mit erberkeit und vernunften begern mochten, dorin hochheit b. H* nit

verletzi Es hett auch b. H* nie dorfur gehabt, defsgleichen die car-

30dinel, das die gravamina dermofs von den stenden ausgangen oder in

truck geben wern. Dann die tertia belangen wolt sin hochwurd ernst-

licb handelung bei keir M* statthalter furnemmen; es wer aber b. H*

dorin [nit] zu beschuldigen, dann ir H* grofs ursach gehabt, sines fur-

farn concefsion zu bestetten, die auch zu rettung des christlichen glaubens

35 furaemlich widder den Turken beschehen etc. ; so woll ir hochwurd von

b. H* gewalt diser zeit sich in kein disputation begeben etc. Wern do

zwei extrema : eintweder das die tertia ganz geben oder gar abgeschafFt

wTird; besorgt, deren keins wurd zu erhalten sein. Es weren auch dor-

aeben 2 mittel: das ein theil gegeben oder aber ganz, doch mit leid-

40 lichen treglichen ziln und zu etlichen jorn zu bezaln gestelt und ge-
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reicht wurd •). Dann des Teutschenmeisters halb sei sin On. der sach

etwas bericht, die sei recbthengig und hab der orden 2 urtheil in rota

verlorn, und nochdem der orden die auditores rote argwonig, hab er

also vil erlangt, das die sach in tertia instantia 2 cardineln befolhen.

Aber sin Hwd wol mit nechster post b. H* uf das geschickst schriben 5

und, das sich die steend diser sach hoche beschweren, anzeugen mit

grofsem erbieten etc.

Zum funften den Turken betrefFen stund sin beger, das die hilf

zum baldisten so iemer muglich gefurdert und etwas anselicher beschee,

domit sie auch erschifslich und nit unnutz seihe. Es hett auch b. H'lO

alle cardinel mit der decimation, die 2 jor zu geben, beschwert und
angelegt, das vor nie me erhort, uf all ir inkummens, domit ir H* ein

anselich hilf den Ungern thun mocht, auch ein merglich summ gelts

defshalb zusammen brocht und stund des stets in arbeit b
).

Zum sexten die neuw ler betrefFen erhisch die hohe notturft, das, 15

wu derenhalb etwas furgenummen werden solt, das auch darob ge-

halten wurd und execution ; lobt dorbei der fursten gemiiet mit villerlei

reed. Zum siibenden der concilien halb zeugt er vil ursach an, wo-

rumb das national nit sin solt und unfruchtbar und achts vor hoch be-

schwerlich. Das general wolt er raten und zu solichem beholfen sein;20

dann es mufsten 6 nation dorzu berufft werden, wurd sich also ver-

zihen; so mufsten die christlichen heupter zuvor vereint sein, dorzu

hett b. Hl ein fast hochberumpten erfarnen mann, episcopum Ca-

puanum *), als er in Rom wer, abgefertigt, der jetz zwischen keir M>
und der cron Frankreich in handelung stund und wer etc.

c
). Es stund 25

auch nit bei Teutscher nation allein der malstatt halber, dann es wern

kurzlich 2 concilia, eins zu Costentz und eins zu Basel, in Teutscher

nation gehalten. Aber die puncten der beschwerd der neuwen lere und
concilium wolt sin hochwurd bafs bedenken, mochten defshalb morn
noch efsens zu 3 auwren kummen oder etlich aus uns, wolt sin hoch- 30

wurd ir gemuet uns ferrer eroffenen. Solichs alles mir angenummen,

hinder uns an die steend zu bringen und sin Hwd gemuet morn auch

ferrer vernemraen und domit abgeschiden.

April 7 Donerstag vor mittag hat doctor Ludwig Furster von wegen der

verordenten zu regiments und cammergerichts rechenung vor den stenden 35

angezeugt, das sich in der rechenung ein irrung zugetragen, derenhalb

a) So woll ir hochwurd . . . gereicht ward am Raude nachgeiragen. — b) Es hett auch . . . arbeit

am Ravde nachydragm. — c) Dorzu hett b. H* . . . wer etc. am Raude nachgetragen.

l
) Nicolaus von Schonberg.
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sie in der rechenung nit volfaren kunnen on ferrer der stend bescbeid:

dann der statthalter hett das ein virtel jors, dorin die ateend nit be-

willigt, von den anschlegen bezalt und wolt das ander auch darvon be-

zaln und solicbs in die recbnung gestelt und dem reich ufladen; dor-

5urab begerten die verordenten bescheid. Zeugten dorneben an, das

do weren vorhanden gewesen und von anschlegen ingenummen und ge-

fallen 65 422 gl., so stund noch aus an anschlegen 39 836 gl. 30 creuzer,

so wer noch vorhanden in der kisten 1445 gl. und dann 2700 gl., so

Gulich erlegt, so wust man noch nit, wes in der canzeleikisten leg,

10 auch nit wes der fiscal inbrocht.

Noch solichem furtrag haben die verordenten relation gethon, wes

mit dem b. legaten gehandelt worden, wie hievor angeregt; und ist

alsbald berattschlagt, das man siner Hwd antwurt noch efsens horn und

widder an die stend brocht und dann ein antwurt gefafst werden soil.

15 Item der rechenung balber bedocht, das die verordenten mit derselben

furfarn und dorob halten, das kein gelt enwegkumm, von dem so noch

verhanden. Die verordenten zum legaten sollen auch des dumprobsts

von Coin anbringen , widder den bischove von Chur beschehen !

), dem

legaten anzeugen, mit bitt bei b. H1 insehens zu haben etc.

20 Item ist von wegen der trier kriegsfursten ein lange schrift gegen

des regiments lesten schrift uf 2 stund verlesen und gehort worden ');

und jedermann darnoch zum efsen gangen.

Donerstag noch mittag haben Wurms, Spyer, pfalzgrave Friderichs, April 7

Badisch und Hefsisch canzler des legaten antwurt gehort, der die in 4

25puncten gestelt: erstlich quoad 8
) subsidium prestandum contra Turcos

Ungaris desideravit nomine summi d. n. et suo, quod ista subsidia

celerius ut fieri posset prestarentur et in ea repufatione, quod Ungaris

prodesse possit, alias et oleum et opera perderetur et fierent inutiles

impense. Petivit insuper certior reddi de copiis peditum mittendis, de

30 tempore et modo, ita ut summus dominus noster et sue Sanctitatis

exercitum instruire possit, quod pari passu subsidia fiant et simul

conveniant.

Secundo de mandato caes. Mtu alias Vuorraatie edito renovando

laudavit sententiam principum, et quamvis fecerit traduci illud man-

35 datum in linguam latinam, non tamen sciat, quod sit in hac re per am-

plissimum imperii senatum determinatum et deliberatum, quare petiit

sibi communicari copiam decreti, ut pofsit deliberare et dare responsum

a) prae gealrichen.

*) Die Schrift fehlt.
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et resolutionem consiliumque suura impartiri consuleret, turn imprimis

quod si decernetur in senatu mandatura huiusmodi esse renovandum,

quod in hoc conveniant et sint certi, quod fiat executio et inveniatur

modus exequendi; alias enim plus ludibrio futura esset renovatio quam
utilis. Item quod status velint prestare auxiliura ecclesiasticis princi- 5

pibus ipsisque assistere et prebere manum, quod possunt procedere

contra transgressores et heresi ilia infectos. Item quod consentiant et

velint, imo iubeant, quod reverendissima Dom. sua velit aliquam bonestam

inquisitorem pro extirpatione illarum heresium instituere. Item quod

possit per litteras significari Lutheranis, si velint resipiscere, quod ex- 10

tremis debeant esse absoluti, si velint amplecti illam gratiam, intro-

ducendo illud evangelium: „gaudium est angelis super uno pecca-

tore" et aliud de ovibus in deserto dimissis. Item voluit, quod reno-

vatio buius mandati debeat intimari omnibus statibus et quod inti-

matores sive nuncii relationem de intimatione fatiant. Petivit quoque, 15

quod senatus velit ei dare copiam eorum in autentica forma sive sub

publico documento, que circa premissa statuerit.

Circa tertium punctum de gravaminibus repeciit oblationem suam

et quod natio Gerraanica sit de eo benemerita et ita quidem, quod non

liceat ei quicquam denegare et non in omnibus complacere ; debeantque 20

sibi status persuadere, quod summus dominus noster satisfacturus sit

petitionibus nostris, existimans non petituros nisi ea, que sint iusta et

honesta et quod honor sedis apostolice non ledatur; neque pontifex aut

cardinales sibi persuadere potuerint, quod gravamina ilia impressioni

a tarn laudabili et amplissimo conventu fuerint tali modo conclusa. Pon- 25

tifex habeat subire magnas impensas et varias pro defensione reipublicae

christiane, opus etiam sit, quod habeat subsidia. Sunt autem due vie,

quibus consuli posset illis gravaminibus : una quod cum dominatione sua

reverendissima tractaretur, altera quod mitteretur legatio ad pontificem,

quod magis approbaret ; et cum mittere decreverint status ad caes. M*6"1 30

et regem Frantie, quod etiam deputaretur legatio ad pontificem, ne

Sanctitas sua videretur spreta et neglecta ; negotium namque hie comode

non posset expedire, cum intelligat principes abitum maturare. Si autem

omnino non essent missuri, placet quod aliqui deputentur, qui hie vol

alibi cum reverendissima dominatione sua de gravaminibus conferant et 35

de mediis tractent.

Quoad quartum punctum rationem concilii nationalis vel universalis,

voluit repeciisse ea, que heri obiter et conferendo, non determinando

dixit, fuitque in ea sententia, quod nullo modo debeat indici seu obser-

vari nationale concilium, quia ingentia inde et scandala et incomoda40
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sint eventura. Si enim velimus tractare de fide, hoc neque expediat

neqae conveniat neque honestum sit [sive nobis ipsis] sive aliis nationibus

Cbristianitatis; si pro nobis velimus aliqua determinare, que et cetere

nationes observant, non indigemus consilio ; si autem velimus determinare

5 pro nobis, que alie nationes non observant, non possumus, quia debet

esse unum ovile et unus pastor, neque posset pontifex concedere, quod

nos aliter de fide sentiremus. Multa enim sint, que iara ab illis Luthe-

ranis vertantur in dubium, quae dudum sint in conciliis decisa, que

nobis alterare vcl immutare non licebit, utputa communicatio sub

lOutraque specie, imagines et picture sanctorum, confessio etc. Item si

laici admitti debeant, prout omnino voluit admitti, quod simus conse-

cuturi vel obtenturi, si repelli, quam fidem simus habituri? Si dum-

taxat de reformatione morum et cleri Qermanici simus tractaturi, parata

est facere reformationem cum his qui Dom. sue revme condeputabuntur

151 vel 10 dies, de qua debeamus esse grati et contenti, modo quod ob-

servatores adsint. Neque opus esset condere novas leges, solum ex-

pediret, quod antique observarentur. Si velimus statuere in hoc natio-

nali concilio contraria opinioni Lutheranice, non credent neque imita-

buntur, cum non crediderunt conciliis preteritis etc.; ita possibile esset,

20 quod perpetuo alienarent hanc fortissimam et celeberrimam et amplissi-

mam nationem a fide et ecclesia Romana etc. Quoad generate con-

cilium, quod omnibus modis fieri debere persuadeat, non possit deter-

minari vel locus vel tempus et illud in triennio vix sperandum vel

biennio *) ; necessaria namque imprimis sit regum et capitum Christiani-

25tatis conciliatio, hoc turn polliceatur, quod si illud amplecti velit sena-

tus, parata sit reverendissima Dom. sua, imo rem ita instituere velit,

quod quam primum pontifex post reditum brevia in earn sententiam

et pro consensu generalis concilii ad nationes Christianitatis transmittere

debeat nihilque pretermittere, quod quovismodo ad negocii accelera-

30 tionem facere et deservire possit ; cum oblationibus urbanicis et profecto

verbis politissimis.

Uf dise reed ist noch kurzem bedocht geantwurtt worden des

ersten puncten halb den Turken und die hilf der Ungern betreffen,

das die steend sich einer meinung entschlofsen , die sie keir Mt
statt-

35 halter und orator ubergeben, aber dero noch nit verglichen; sobald

aber sie sich der vergleichen, achten die verordenten, sie, die stend,

werden kein beschwerd tragen, irer Hwd denselbigen beschlufs mit-

zutheiln. Des Lutterischen mandats halb haben die steend uf vil weg

g^racht und nit unterlofsen, die sach noch notturft zu bewegen, finden

40
•) H$. bennio.
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aber vil widderstants. Sie haben auch dergleichen ir gemtttt hierin

keir M1 statthalter und orator eroffhet, dero antwurt sie noch er-

warten '); sobald dieselbig verglichen und beschlofsen, versehe sie sich,

die steend werden ire hochwurden die mitzutheiln kein beschwerd

tragen. Sie wollen auch *) , wes ir hochwurden diser sach und auch 5

der beschwerd halben furgetragen , den steenden anzeugen, achten, es

solt nutz und gutt sein, das denen hie ein geburlich, zimlich, leidlich

insehens raocbt beschehen. Der concilien halb echten sie das national

nit als hoch beschwerlich und sunderlich, domit man den gemeinen

mann stillen mocht, hoch von noetten, und das general auch vor das 10

austreglichst und nutzscht, wu es dermofs b
) nit solich verwilung

brecht. Sint auch defshalber vil disputation hin und widder be-

schehen und doch zulest doruf beschlofsen, das die verordenten solichs

alles an die steend gelangen lofsen wollen, das ir ir hochwurden mit

einer kurzen reed auch gefallen lofsen und domit den verordenten 15

erlaubt.

April 8 Freitag noch quasimodogeniti vt>r mittag ist erstlich von den ver-

ordenten zu dem legaten relation, wie oben gemelt, wes mit siner hoch-

wurden gestern gehandelt, beschehen 2
).

Volgents hat keir Ml statthalter und orator furtragen lofsen, das 20

irer fl. D* beger, das das cainmergericht und regiment von den an-

schlegen und gelt so vorhanden vollen bezalt werden solten 3
). Und

hat herr Gorg Truchsas ferrer angezeugt, das der verordent ausschufs

bewegen, das mit den bewilligten zweien firteln fufsvolks nichts frucht-

barlichs geschafft mocht werden, defshalb hetten ir Gn. u. Gu., wie sie 25

echten, das dieselbig so eilend, so auch beherlich hilf furgenommen solt

werden, in ein schrift stellen und verfafsen lofsen ; mit bitt, die zu horen

und zu verlesen, die auch alsbald verlesen ist worden 4
). Und hat

witter der berurten vir puncten halber die neuwe ler, execution, munz
und monopolia fl. D1 bedenken und vergleichen in einer besundern30

schrift 6
) auch ubergeben, dorin ir fl. D1 den begriff der neuwen lere

halb gefallen lofsen, allein mit dem zusatz, das statthalter und regiment

dorob halten solten. Dann der execution halb sehe sein fl. D* vor gutt

an, das es bei der ordenung zu Wurms derenhalb ufgericht bleiben,

a) Ha. add. den stenden. — b) Hs. add. die. 35

l
) Sie tourde am 8. April erteilt, «. u. Abschn. VI.

*) Die Antwort der Stande 8. u. Abschn. VI.

*) S. u. Abschn. VIII v. 8. April.
4
) S. u. Abschn. V v. 8. April. Gutachten des kleinen Ausschusses.

6
) S. u. Abschn. VI v. 8. April. 40
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und uochdem vergangens reichstags vil defshalb berattschlagt *) , der-

selbig ratschlag vor die hant genummen und hie entlich beschlofsen

wurd, wie dann Margarethe geschehen sein soli Wu aber chft, ft

and stend inen solichs nit gefallen liefsen, wolt ir Dt den artickel wie

5 er gestelt auch gefallen lofsen. Der a
) rotinz halb lofs ir ir fl. D1 die

meinung auch gefallen, allein das, ob ir fl. D* nit bei dem regiment

aus ehaft sin wurd, das in irem abwesen der raunz halb nichts be-

schlofsen wurd. Der monopolien halb liefs sin D*, wie das gestelt

auch bleiben. Der furgenummenen schickung halb zu keir Mt und

lOFrankreich wer ir fl. D fc guttbedunken , das solichs zuvor an kei. M1

gelangt hett, wie ir gemutt defshalben stund, dann b. H* hett epi-

scopum Capuanum zu siner M* der underhandelung halber auch b
) ab-

gefertigt c
).

Fritag zu morgen hat der statthalter sin antwurt geben *) der April 15

15 4 puncten, sigels und der Turkenhilf halber, grave Gorgen von Wert-

hem, der tertien, besserung des cammerrichtersold.

Item hat der hohemeister protestirt uber Bommern, und der statt-

halter begert, Bummern d
) soil abtreten s

).

Item haben der verordenten zu der inquisition des e
) cammer-

20gerichts die sachen ferrer beratschlagt, wie sie zu urlauben, nemlich

die 3 assessores und der ein procurator; und ist defshalb den stenden

relation beschehen, und uf umbfrag die sach dermofs auszurichten be-

folhen.

a) batten gestrichen. — b) Die Hs. wiederholt: zn keir M1
. — c) Hier schkejtt fol. 180* und es tritt

25 in der Aufzeichnung eine Lucke von einer vollen Woche ein. Ob diese Lucke dutch Verlust einiger

Blatter entstanden ist, oder ob Ribisen cttea aus Krankhtit in dieser Zeit kerne Aufzeichnung gemacht

hat, laJH sick nicht sicker entscheiden, fast mochte man aber Uttteres annehmen, denn fol. 180° gehbrt

hhitcr die eingelegten Blatter fol. 181 u. 183 und icird auch durch Vericeisitngszeichen dorthin gesitzt.

Das Zeichen -f- oben anf fol. 181 , das allerdmgs auf einen Verlust zu deuten scheint, findet sich sonst

30 nicht tcieder. — a) Bommern ist uber er nachgetragen , ohm daji er gestrichen ist. — e) Hs. das.

!

) 8. ETA 111 767 ff.

*) Dies geschah nach Hug schon am 14. April, wahrend die Beratung uber

die Antwort des Statthalters am 14. April nachm. bereits begann und am 15. April

vorm. beendet wurde. Die Angaben von Hug sind hier so genau und stimmen auch

35 mit anderen Nachrichten (vgl. Feilitzsch v. 16. April), so dafi zweifellos Ribisen hier

irrt; er nimmt auch einige Pankte vom 16. April vorweg. Das verstarkt aber noch

die Annahme, dafi die Lucke von eintr Woche (s. Anm. c) nicht durch Verlust des

Manuskripts verursacht worden ist. Da er am 15. nachm. unter denen genannt

wird, die die Instruktion fur die Gesandtschaft beraten sollten, mufi er damals jeden-

4® falls bei den Verhandlungen zugegen gewesen sein.

*) Der Hochmeister protestierte am 14. und 15. April (s. u. Abschn. VIII:

Absented), diese Forderung des Statthalters gehdrt aber jedenfalls schon zum
*** April (8. Hug).
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Haben dumprobst von Coin ein supplicaz lesen lofsen, der grave

von Nauwenar l

), und Zigler auch ein von Chur wegen; ist Ziglern die

furschrift abgeschlagen *).

April U5 Fritag nocb efsens sint die ubergebenen des statthalters puncten

beralschlagt worden, und des sigels, auch des Turkenzugs balber die 5

fursten einer sundern meinung gewesen. 1st auch von der Schickung

gerett und beschlofsen und dorzu geordent zu bitten: Manderschidt

als die Colnisch bottschaft, Bomberg und Wurtzpurg; die instruction

zu machen : Manderschidt, der Pfaltzgrefisch, doctor Lesch der Byerisch

unorder Hefsisch canzler, auch Wurms 2
). 10

Item haben die verordenten cammerrichter und beisitzer iren re-

cefs geben, 3 assessores geurlaubt, das sie dermofs geloben miifsen, sich

hiezwuschen und ausgang kunftiger vacanz anderschwu versehen und
iren herren, so sie presentirt schreiben, ist doctor Colnitsch, doctor

Friderich Kreitner, doctor Kirfsperger, allein dorurab, das sie unfleisigl5

zu referirn und votirn ungeschickt erfunden sint; doctor Drachen dem
procurator ist dermofs erlaubt, das er bis zu nechster vacanz hinder

sinen substituirten steen mag und sin sachen mittler zeit versehen etc.

Und hat Kreitner solichs nit wollen annemmen, doch des andern tags

das auch angenummen. 20

April 16 Sampstag zu morgen ist der stattbalter sarapt dem orator kummen,
hat schlechtlich nit wollen willigen in die schickung, mit anzeug ems
grossen unwillens

;
so sich doraus begeben wurd etc.; und doruf die

fursten Trier, Bomberg, Wurtzpurg, hohemeister, herzog Friderichen

erfordert, inen solichs noch einmol angezeugt mit angehenkter treuwung, 25

wu sie je uber solichs die schickung thun wurden, mufst er dorgegen

furnemen, das er liber vertragen wolt sein; und domit der fursten ge-

muet ganz erhitzigt 1st auch zu der inquisiz der canzellei des re-

giments geordent doctor Ludwig Furster und doctor Hanauer, die auch

a) and of umbfrag . . . abgeschlagen ist ttachgctragen. 30

!
) Kff., Filrsten und Stdnde verwenden sich in einem Schreiben v. 15. April

in Rom zugunsten des rechtmafiig zum Kolner Dompropst gewahlten Grafen Her-

mann von Neuenahr, den Bf. Paul von Chur auf Grund eines ihm von Julius II.

gewahrten Regresses in seiner Stellung anfeindet und beldstigt ; es sex ein besonderes

Privileg deutscher Nation, die geistlich werdenden Mitglieder des hohen Adels in 35

derartigen Domstiften unterzubringen. — Erzherzog Ferdinand verwandte sich da-

gegen (Stuttgart, 15. Mai) fur den Bf. von Chur, dafi derselbe in den Besitz der

Propstei kommen moge (Origg. Rom, Vat. Arch. Lett, di princ. I fol. 14 f. u. fol. 17).

*) S. u. Abschn. Abschied v. 15: April; neben Worms wird dort noch Augsburg

fur den Ausschufi als Vertreter der geistl. Fursten genannt. 40
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relation gethon; und volgents inen zugeben der Byerisch und Wurms
und zuvor der Meintzisch canzler *).

Haben die steend abermols beratschlagt die gesterigen puncten, ob

sie 8ich mit den churfarsten vergleichen mochten; und in alien puncten

5ausgeschiden zweien rich verglichen, nemlich das sigel und Turkenhilf

belangen.

1st der ausschufs uber die instruction gesessen. Item haben die

verordenten Trier, herzog Friderich und herzog Ludwigs gesanten ge-

betten, doruf ein lange zeit gangen und erst noch 12 gefsen b
).

10 Sampstag noch efsens haben sich noch langem bedocht chff, ff. und April 16

stende der 4 puncten, sigel und Turkenzugs oder hilf verglichen, auch

der huttigen wort halb, so der statthalter angehengt, geret und dorzu

verordent, die in ein schrift stellen solten, wes defshalb mit dem statt-

halter zu handeln. In summa sint uf irem beschlufs des sigels und

15 Turkenhilf halber bliben; doraus wol zu besorgen, das sich diser

reichstag noch zurstofsen und on abscheid zertrent werden soli

£8 sint auch zum legaten, den abscheid bei seiner hochwurden zu

machen, Wurms, Passau, Byerisch und Hefsisch canzler deputirt, die

am suntag 7 solichs auszurichten angenummen und alle stend uf sun-

20 tag prima widder bescheiden worden.

Suntags iubilate noch efsens ist der abscheid verlesen worden, auch April 17

ein schriftlich antwurt ') , so verfafst dem erzherzogen zu geben c
).

Ist auch durch raich relaz geschehen, was mit dem legaten gehandelt 8
),

und ein schriftlich antwurt, nochdem ich auch siner hochwurd handelung

25 in latein transferirt, gegeben, die am eend des abschids verleibt sint *).

Item es haben die trei kriegsfursten ein lange schrift ingelegt mit

bitt, die bei ander acta zu legen 4
). Item es haben alsbald die sted

protestirt der neuwen leer und munz halber d
), defsgleichen die graven

und her Philips von Feilitzsch Saxens halb allein die neu ler be-

30treffen; und haben sich die graven, defsgleichen die stett und nemlich

Strofepurg und Nurimberg alwegen in dem handel hoch gespert und

ganz Lutterisch beweifst, grave Bernhart von Sulms und grave Gorg

t) 1st auch zu der . . . caniler ist nachgetragen. — b) Es folgt hier auf fol. J82 a durchstricheu cine

KUtge {Us Bischofs von Speier iregen des Klosteis Odettheim; der Text geht ictitcr auf fol. 182°. —
35 c) Us. add. signo tali mit einem Zeichen. das sich bei der Abschiift des betr. Stuckes iviederfindet. —

d) Hisr begitmt fol. 130 b
(s. o. S. 171 Aunt. c).

) 8. u. Abschn. V v. 17. April
f
) S. u. Abschn. VI v. 17. April.

*) Vgl. u. die Bemerkung zum Abschied.

40 <) Die Schrift fehlt.

Digitized byGoogle



174 B. I. No. 25: 1524 April 17-18.

von Werthem. Item hat Gulichs bottschaft beschwerung der anschleg

halber protestirt *). Item hat der hohemeister begert ein instruction,

defsgleichen ein credenz uf Hannarten keiserl. orator von wegen der

stend an kunig von Bolhem zu stellen. Sint alsbald solich puncten be-

ratschlagt worden und des legaten und conciliums halber vil underred 5

und zulest ein cleine enderung in demselben puncten die neu ler be-

treffen des ends, do von dem general -concilium meldung beschicht, ge-

schehen. Den abscheid haben inen die stend, wie der verlesen, ge-

fallen lofsen ; haben zu des hohemeisters sach geordent ; die beschehenen

protestation sollen dem statthalter sampt dem abscheid , wie der gestel, 10

auch die verfafst schrift die schickung belangen uberantwurt werden.

April 18 Montag noch iubilate vor mittag hat her Gorg Truchsas der terz

halber antwurt geben, das fl. Dt solichs von b. H1 erlangt, deren die

pfappheit zu gehorsamen schuldig, wifs de&halb nit darvon zu weichen, so

stee der legat in guttlicher underhandelung. So sei fl. Dl beger noch- 15

mols, dwil sin fl. Dt hiezwuschen und pfingsten verwaltung des regiments

hab, das siner D1 a
) das clein sigel zugestelt werd und das grofs bei

Meintz bleib bis zu anfang des regiments. Solichs ist berattschlagt und

der terz halber beschlofsen worden, das man fl. D* nochmols bitten soil,

mit anzeug, das die sach das ganz reich und alle stend belang. Des 20

sigels halber sint die churfursten der meinung gewesen, das sein fl. D*

mit irem angebornen sigel solt sigeln, aber die fursten und ander steend

sint einer ander meinung gewesen, das der Varenbiiler solich klein

sigel in namen Meintz haben und dem hove nochvolgen solt und nichts

sigeln, es wer dann zuvor registrirt. Des haben inen die churfursten 25

doch zulest auch gefallen lofsen. Es sint auch statthalter und orator

der abscheid und die schrift die schickung belangen ubergeben worden

und inen dobei die protestation der steend angezeugt, mit bitt ein noch-

gedenkens zu haben, domit der abschid gesigelt wurd. Doruf hat der

statthalter noch bedocht begern lofsen, das solicher abscheid gesigelt 30

werd, onangesehen gethune protestation, wie uf andern reichstagen be-

schehen. Ist defshalb abermols umbfrog beschehen und die beschwerden

uf 4 puncten gestelt, die dem statthalter angezeugt worden, nemlich die

Lutterisch ler, beschwerung der anschleg, die terz und das frid und

recht nit erhalten werd etc 2
). 35

a) Hi* echlie/H fol. 181 b
.

*) S. die Protestationen u. Abschn Abschied.

*) Bei den Akten findet sich weder diese Ameige noch die Antwort; vielleicht

warden diese Verhandlungen nur mUndlich gefuhrt.
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Montags noch efsens ist relaz der rechenung beschehen und hat April 18

der statthalter der 4 puDcten balb antwurten lofsen: dwil sich die sige-

lung der neuwen ler halber stofsen woll, mug er leiden, das der punct

heraus gethon werd oder drinn bleib, stell es zu den stenden. Der

5 abermefsigen anschleg halb sei ein artickel im abscheid dermofs ge-

stelt, das sich niemants des zu beclagen. Der terz halb sei der car-

dinal in underhandelung. Erhaltung frid und rechts volg aus dem re-

giment und cammergericht, dordurch solichs besche

Dinstags noch iubilate ist beschlofsen, das der punct die Lutterisch April 19

10 ler betreffen soil im abschid bleiben, wiewol abermols Feilitzsch, die

graven und die stedt darwidder protestirt.

Ist des hohemeisters supplication verlesen worden und die verfafst

instruction und credenz an kunig von Bolant !

).

Hat Bummern supplicirt.

15 1st ein befelch gelesen, so an Frankfurt gestelt, die ausstenden an-

schleg inzunemen, dem cammerrichter 1000, herzog Friderichen 2000 gl.

und ander schulden zu bezalen.

Item hat der erzherzog den abscheid dargelegt, dupplirt durch den

Meintzischen canzler und die sigelung abermols begert; sint die sigel

20 durch den von Swartzenburg und den Varenbuler uberantwurt und die

abscheid mit dem keiserlichen grofsen sigel besigelt worden. Es hat

aber sunst niemants wollen sigeln, und Trier, Pfaltz und herzog Friderich

ire secretarien mit den.sigeln hinder inen gelofsen, die abscheid, sofer ander

stend sigeln, denn auch zu besigeln. Also haben sich die geschickten

25keir Ml statthalters und orators protestirt, das nit durch sie stand, mit

anzeug, wu die abschid nit gesigelt, werd fl. Dl getrungen, das regiment

mit den alten personen widder zu besetzen und dasselbig zu erhalten.

Haben volgents ad partem den ganzen tag mit den protestirenden ge-

theidingt und die sach dohin brocht, das Trier, Pfaltz und herzog

30 Friderich zu dem keiserschen und der prelaten sigel ire sigel angehangen;

doruf der ganz tag gangen.

Mittwuch morgens haben die geistlichen bottschaften den hohe- April 20

meister gebetten, siner fl. Gn. sigel anzuhenken, der solichs auch gethon.

') Die Beglaubigung fur Hannart v. 18. April in Wien, Fast. 4 C fol. 225;
#>ibid. fol 227-229 die Instruktion fur Hannart. Die Stdnde fiihrcn darin aus,

dafi sie vor dem Unternehmen gegen die Turken bedacht waren, Frieden unter den

christlichen Fiirsten zu schaffen; sie bitten deshalb den K&nig von Polen, mit dem

Hochmeister eine friedliche Einigung oder icenigstens einen langeren (vierjahrigen)

^ffenstillstand zu vereinbaren; sie haben den Hochmeister zum Austrag der Sache

iOvQUg gefunden.
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April 20 Mitwuch noch efsens sint hohemeister, Bolem, Truchsas, der Byerisch

canzler und ich zu der Ungerischen bottschaft geritten und inen die ant-

wurt in schriften, die ich in Latein transferirt, laut des abschids geben 1
).

Also hat der richstag sein endschaft.

1524 26# Aufzeichnungen von Georg von KlingehbecJc, Rat des Hochmeisters 5

5^ AJbrecht von Preujien, fiber VerJwtndlungen auf detn Reichstage: 1) vom
April 18 12.-14. Jan.; 2) vom 3. Febr.; 3) vom 6. Febr.; 4) vom 8.-18. Febr.;

5) vom 19.-22. Febr.; 6) vom 3.-5. Mart; 7) vom 16.-17. Mare; 8) vom

26. Marz; 9) vom 31. Marz; 10) vom 2. und 3. April; 11) vom 9. April;

12) vom 17.-18. April. 10

Aus Kdnigsberg, V. a. 72 1) fol 48-51; 2) fol 58-62; 3) fol. 44; 4) fol. 33-42;

5) fol 22-26; 6) fol 86; 7) fol 84; 8) fol 74-82; 9) fol 68 f; 10) fol 72 f.;

11) fol. 1-3; 12) fol 98 f.; satntlich mit Ausnahme von nr. 3, das von

Dr. Friedrich Fischer geschrieben ist, von Klingcnbecks Hand *).

Jan. 12 [1] Dinstags nach Erhardi sein di kurfursten und fursten , auch 15

ander stende des heil. reichs alhie zu Nurmberg ufs rathaus zesamen

erfordert, zu welicher zesamenkunft mein gn8ter herr, herr Verdinandus,

princs und infant zu Hyspanien, erzherzog in Osterreich etc., Ro. kai.

Ml unser allergn9ten hern stathalter, sambt dem kain regiment person-

lich ufgetretten und durch hern Hansen von der Plaunitz reden und 20

aldo furbriDgen lassen, wie das sich erstlich obgedachter erzherzog und

stathalter gegen alien kurfursten, fursten und anderen stenden des reichs

sich fruntlich und genedigelich dises ir aller erscheinens bedanken thete

und wiewol ain gemainer reichstag uf vergangen sand Martinstag aus*

geschriben, weren doch ursach, wie menigelich zu ermessen, furgefalien, 25

also wie noch vor augen, das nicht alle kurfursten, fursten, und ander

stende bei der hande, jedoch zum teil von demselben und zuvoran Ro.

kair Mt potschafter underwegen, in trostlicher hofnung in gar kurzen

tagen ankomen wurden, bette derhalb die gegenwertigen wolten soliches

verzugs und alhie beschene ufhaltens keinen verdriefs tragen, und wie- 30

wol sein fl. Dl der kurfursten Kollen und Trier, daneben meiner gn.

*) Es war dies also wohl lediglich eine Obei'setzung des betr. Abschnities des

Abschieds.
2
) In einem Zettel von Klingenbecks Hand (ibid. fol. 7) heifit es: Allerlei bei-

fallender verzeichnuss uf beden gehaldenen Nurmbergischen reicbstagen id rat- 35

slegen und sonst rorgelaufen, ob wol der und merer in fl. canzlei meins versehers

iu ordenlicben schriften, dannoch dise neben andern uberschicken wollen; und wo
soliche nicht ordenlich gelegt, meiner gesichtsswacbeit schuld, zum teil auch dem
beizumessen, das ich als ein ungeubter zu dem thun uber meinen vorsatz und zu-

drange aus gnaden gezogen. 40
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h. von Beyern, nichts weniger kair Ml orator personlichen ankunft in

kurz gewertig, wollen jedoch sein fl. Dl zuvorn in der kurfursten, fursten

mid anderer stende rat und gutdunken gestelt haben, ob si deren jez

benenten ankunft erwarten, oder vor derselben zu den hendlen mit an-

5fachung des reichstags, wie vor alter loblich und gebrauchlich herkomen,

greifen und anfachen wolten ; und so si desselben ze thun gesint, wolten

sein fl. D* und das kai. regiment dasjenig, so si mitlerzeit beratslagt

and fur gut angesehen, den stenden sambtlich furtragen, damit in albeg

des heil. reichs noturft betracht und destatlicher zu der sachen gethan

lOkunt werden; das wolten sein fl. D* meinen gn8ton und gn. hern den

kurfursten, fursten und alien stenden fruntlicher und genediger wol-

meinung nicht geborgen haben, mit beslieslichem anhang, ir aller rat

und gutdunken seiner fl. D1 diss vails widerumb zu eroffenen, das wolt

sein fl. D1 in aller fruntschaft und gnaden beschulden und erkennen.

15 Uf solicbes entwich erzherzog Verdinandus sambt dem kain re-

giment; volgents gingen di kurfursten und derselben potscbaft auch

sonderlich mit entweichung den andern fursten und stenden zu rat;

nachvolgents wer durch des reichsmarschalk erzelter sachen halben umb-

gefragt: also stimbten si vast alle kurfursten, fursten und stende ein-

20helligelich, das erstlich meinem gn8ten hern erzherzog Verdinandus uf

sein furtragen widerumb zue antwort gegeben sol werden, das erstlich

der danksagung, so sein fl. Dl alien stenden thun hette lassen, sambt der

entschuldigung des langsamen zesamenkomens von unnoten etc, wolten

aber soliches nicht anders dann fruntlicher und genediger wolmeinung

25angenomen haben; dieweil aber das ander begeren in ime selbs zwi-

spaltig, also der anderen ankunft wie vorbemelt zu erwarten, oder aber

mitler zeit den reichstag und di hendel anzufachen, wer nicht an: erst-

lich der kurfursten, derselben potschaft, nichts weniger auch ander fursten

und stende weren ainsteils* lange alhie gewest und swerlich bishere ge-

30harrt, solten nun di andern kurfursten, fursten und zuvorn keir M1 orator

noch lenger aussen beleiben, dardurch noch mer beswerde ervolgete, het

sein fl. D* zu ermessen, wes daran gelegen etc. Sol man auch des heil.

reichs hendel, di etwas wichtig und dapfer, jez in absein der andern kur-

fursten, fursten und stende anfachen, bevorab wo derselben ankunft in

35kurzen und gewissen tagen zu verhoffen, wer abermals bedenken hierin

zu erschopfen, dann di kurfursten, fursten und stende, so jez alhie,

weren derhalb da und entlich gesint, Rom. kair Ml
, des heil. reichs

und Teutscher nacion gedeich und wolfart zu beratslagen, di noturft

helfen furdern und davon zu reden, und wes inen verner darzue ze

40 thun geburlich oder moglich, wollen si sembtlich willig und unter-

Reichstagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 12
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thenigelich gespurt und erfunden werden Aber beslieslich wolten sie

soliches ir furnemen und erwegen meinem gn8ten hem erzherzog, als dem
stathalter Rom. kair Ml

, selbs haimbgesetzt haben; wes sein fl. Dt der-

halben furnemen und besliessen, darin wolten sich kurfursten, fursten

und andere stende gutwillig und untertheniglich erzeigen und verner 5

seiner fl. Dl rat und gemut einnemen, demselben in albeg geren volg

thun etc.

Nach solichem drat der stathalter, jez und mermallen benent, sambt

dem regiment zu rate und beslossen kurzlich, das der ausgeschriben

reichstag in dem namen gottes jez ins erste angefangen, ungezweifelt io

es solle semblicher mafs gehandelt werden, das die anderen kurfursten,

fursten und stende, nichts weniger kair M l orator, so di ankemen, kain

beswerd oder missfallen tragen, das aber daneben von stund an

soliches den andern kurfursten, fursten und stenden an verzug zu-

geschriben und nochmalen ervordert werden a
). Nachdem aber je und 15

albeg von alter here dise lobliche gewondheit gewest, das man zuvoran

ee und ain jeder reichstag angefangen, got dem hochsten zu eer und

lob von dem heil geist ain loblich ambt singen hetten lassen, damit di

almechtigkeit gottes demselben zur leuchtung der herzen, des heil. Rom.
reichs nuz und wolfart destatlicher zu betrachten und zu beratslahen, 20

durch sein gotliche verhengnus genedigelich gesendet, welichem lob-

lichem gebrauch nachmallen nachzugeen, were meins gn8ten hern des

stathalters bete, rate und gutdunken, das b
) all kurfursten, fursten und

Jan. 14 stende donerstag nechst scheinende ungeverlich umb acht ur zu fruer

zeit widerumb uf dem rathaus wolten erscheinen und den gang sembt- 25

lich in die kirchen nemen; das wolt mein gnaUr her der stathalter iren

kfl, fl. Gn. und Gu. abermallen im besten angezeigt haben.

Also beslussen alle stende sembtlich, so alda vorhanden, solichen

wie jez vorermeldt nach zu leben und den reichstag in dem namen des

almechtigen anzufachen; darzue verleich got der hochst frid, ainigkait, 30

gnad und barmherzigkeit, amen.

Es begab sich auch, das ezlich doctores, advocaten und procuratores

des kamergerichts uf zugestelt geweld von ezlichen fursten und heren

wegen wolten ins reichs rate sizen und derselben stelle vertreten, der

aber keiner zugelassen, weliches auch wider den alten gebrauch; 35

dann vor alter loblich herkomen, das ain jeder furst sein ansehelich

rete mit voller macht darzue geschickt und ain jeder vorhin mit seinem

gesanten alle sachen abgeredt und entlich bevolhen, wes er an seiner

a) das aber daueben . . . ervordert werden am Rands. — b) Us. add. sich, das ft* dem gctilgteu

vinden lassen hinter wolten gehori. 40
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stat verwilligen solte etc. !
). Solichem nach worde ira rate sembtlich

bealossen, das weder procuratores noch advocaten der keiner dusmals

*) Ubcr tint Schwierigkeit, die sich bei ditser ersten Sitzung wegen der Stimtne

der Grafen erhob , berichtet tine Aufzeichnung Georgs von Wertheim (Werthtim,

bRcichstagssachen Nr. 27, Aufschrift: Handlung, so auf dem reichstag Martini a. etc.

im 24. gen Nurmberg ausgeschrieben und sich auf donerstag den 14. tag dee mo*

nats januarii a. etc. 24 angefangen, gehandelt wirt): Am dinstag den 12. tag des

monats januarii anno etc. 24 seind die reichsstend von meinem gn. hern von Oster-

reich auf die ratstuben zu Nurmberg bescheiden worden ; und als man daselbst vom
lOanfang des reichstags umbgefragt, ist der Eitl Senft als ein potschaft des graven

von Diffeld wegen im rath gesessen, darob etlicb fursten verdriefs gehapt, also das

der marschalk dazumal under andern angezeigt: es seind alle weg zwen graven von

wegen aller graven im rat gesessen und ein stim gehapt. Als nun die umbfrag an

graven Bernharden von Solms und mich komen, hat grave Bernhart angezeigt, das

15 er nit von wegen aler graven hieher verordent, sonder von wegen der graven in

der Wederau etc Ich hab gesagt, mir hab niemand bevolhen von seinetwegen zu

handlen, aber ich von mein selbs wegen im rath ; hab auch darfur geacht, der mar-

schalk hab mich zu fragen underlassen, darumb das er in alter kuntschaft mit mir

stehe und erkenn, das ich in einem solchen treffenlich rat kein sonders mach, auch

20 mein stime nit hoch erheb; weil ich aber hor, das er darfur acht, das die graven

nur ein stim haben, so bit ich, das man die graven nit minder achten woll auf

dissem reichstag, dan die zu Wormbs geacht gewest. Darauf gab der marschalk

ein lange antwurt seine bevelh anzeigend ; dem antwurt ich, die sach het meinethalb

kein strit, meine gn. hern engegen heten meine meinung gehort etc. Am mitwoch

25 den 13. tag danach hab ich mit graven Bernharten von Solms, hern Hansen von

Schwarzenberg und her Jorgen Truchsafsen darvon geret; da ist her Hansen und

hern Jorgen meinung gewest, weil mich die Schwebischen graven auf heut von ine

wegen zu sitzen ersucht, ich sol der stim begem und wir solien beide solchen ab-

bruch nit nachlafsen oder aus dem rath gon. Und sagt her Jorg zwo ursachen: die

30 ein, das etwodurch verseumnis der gesellen, die nit gern im rath sesseo, oder darumb

das sich etwo ein junger mit einem alten umb die vorred geert oder vielleicht sonst

kein sonders zu reden gewust, kein alter brauch solcher einiger stim bewiessen. Zum
andern ob man uf einen alten herkomenen brauch gen wolt, so wer auch von alter

nit herkomen, das graven und hern jarliche zu erhaltuug regiments und earner-

35 gerichts geben ; so wir ein stime habeu solten, wolten wir auch in solcher anlag so

viel geben als ein furst und der meist under den churfursten, dan itzt geben wir

mer dan all churfursten. Aber als grave Bernhart von Solms sich beschweret, defs-

halb aus dem rat zu gehen, schlug er fur, ich solt mich nit mit im ehren, sonder

ob sitzen, so hete er darfur, weil er seine gewelt eingeben und ein ansehen het,

40 man wurde in ungefragt nit lafsen; so er aber nit gefragt wurde, wolt er selbst

reden und damit wer der sach on alle disputacion geholfen. Das nam ich bald an

;

wiewol es den andern zweien erstlich nit sonders wolgefallen wolt, meinten, es wer

besser, man redet mit dem marschalk und volgends mit herzog Fridrich von Sachsen,

dan des von Solms meinung ward nit furgehn. Aber ich riet, man solt des von Solms

45 meinung versuchen, daran het wir nichts verloren; wan es nit geriet, mochten wir

volgends obengezeigte meinung fumemen, dan mir was lieber, ob ich gleich fur

hoebfertig angesehen wurd, es disputieret ein ander wider ich.

12* .
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unangesehen irer geweld zugelassen werden solle, sonder ain jeder mocht

seinem hern, der ine jezmals bevelich, das wider anzeigen, dem alten

gebrauch wie obgemelt nachzuleben und kein neuerung einfuren; sich

ein jeder darnach hette zu richten etc.

Volgents noch vollendung der mefs kara der stathalter sarabt dem 5

regiment mit erzelung, dieselben hetten zu zurichtung und anfang des

reichs handlung ezlich sachen begriffen, beratslagt und fur gut angesehen 1
),

damit sich aber kurfursten, fursten und stende des reichs derselben hendel

dest pas zu versehen und ir gutdunken doruf zu stellen [wissen], mocht

ein jeder dieselben hendel abschreiben lassen und bei sich im bedenken io

vassen, volgents sembtlich beratslagen und verner hierin, was nuzlich,

noturftig und dinstlich furwenden, dardurch der a
) nuz und gedeuch des

heil. reichs erhalten etc. Soliches wolten m. gn8,er herr der stathalter

sambt kaim regiment den kurfursten, fursten und anderen stenden frunt-

licher und genediger wolmeinung keinswegs und im allerbesten nichtl5

Jan. 14 bergen etc. Actum donerstags post Erhardi 1524 b
).

[Febr. 3] \2] Nachvolgents 2
) hat sich verner di sachen und handlung an-

gezeigts reichstags nach des heil. geists mess bis in di vierzehen tag

ufgeschoben, aus ursachen dievveil man, wie der reichstag entlich an-

gefangen, soliches kurfursten und anderen stenden, so nicht aldo, ver-20

kundiget, und so auch Rom. kai r M* commissari herr Johann Hannart,

daneben mein gn Hter herr von Trier kurfurst und vileicht ander mer uf

dem weg, der man teglich gewertig gewest, hat man dest lengern uf-

zugs geduld
;
jedoch, so si sembtlich retig, wes verner furzenemen, dar-

durch der reichstag nach vermog desselben ausschreibens und derselben 25

erncnten articul, fruchtperlich angefangen. Und ist darnach ain zank

und strit zwischen Meinz und Sachsen dem kurfursten der umfrag halb

erwachsen, mit derselben zwispald man ezlich tag umbgegangen und

di bede keinswegs vergleichen kunden. Es folgt nun ein kurzcr,

zicmlkh allgemein gehaltmer Bericht uber den Umfragcstrcit 3
) ; neben 30

der Erwdhnung des Wormser Kompromisses werden folgende Ver-

mittclungsvorschlage angefuhrt: 1. tdglich abwechselnde Umfrage: 2. Um-

frage durch Pfalz; 3. Antwort auf die Frage dessen, der das Becht

a) Hs er. — b) Auf fol. o/" bcmerkt Klingeiibeck: Ratslag anfangs des reichstags dinslags post

Erhardi zo Nurmberg 1624. — Derselb reichstag ist angefangeu rait des heil. geists mefs zu sand 35
Sebald donerstags post Erbardi anno uts.

l
) S. die Proposition u. nr. 32.

*) Die vorliegende Aufzeichnung kann nur am 3. Febr. gemacht worden sein,

da noch Ereignisse von diesem Tage erwahnt werden und die AnJwrung des Orators

durch die Stdnde (4. Febr.) noch nicht erfolgt war. 40
:,

j S. o. S. 54 Anm. 2.
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zu fragen hat; 4. gleichzeitige Urnfrage beider. Der Bericht schliefit

mit den Ereignissen vom 3. Februar. Der Kf. von SacJisen habe er-

kldrt, er wolle abreisen und nur seinen Bevollmdthtigten hier lassen;

da habe man ihn gebeten, well er einer der AUeren sei und die meisle

hErfahrung in lieichssachen liabe, ivenigstens bis zum Verhor des kaiser-

lichen Orators zu bleiben, vielleicht komme inzwischen der Postmeister,

den Ferdinand eilend zum Mainzer geschickt habe, mit einer befriedigen-

den Antwort zuriick. Wie auch geschach a
).

Aber mitten des strits Meinz und Sachsen belangent was fursorg,

10 der tag soil zergangen sein und davon geredt, das man einen andern

benennen solle, auch wie kair M l orator verhort und bescheiden.

Volgents quamen die fursten von Beyeren, liessen durch doctor

Ecken reden l
) ungeverlich, wes inen aines landgerichts, Ditfurt genant,

von dem caraerichter und beisitzer wider ir alt herkomen, recht, privilegien

15 und regalien begegnet, weliches vorhin disen gebrauch gehabt: wann

ein urtel in demselben landgericht ergangen und ain teil das appelliren

wollen, hette soliche erste appellacion albeg fur mein hern von Bayern

gehort, nach inhalt privilegien und regalien etc., und darnach erst fur

das kai. camergericht gewachsen etc. Es hette sich aber verloffener

20 zeit in einem handel zugetragen, das di erst appellation den hern von

Beyren entwendt und zestundan fur das camergericht gewachsen, daselbs

angenomen, wiewol doctor Swapach vilerlei dagegen gehandelt, grunt-

lichen und alien bericht mit anzeigen alter gebreuch, privilegien und re-

galien etc. gethan. Aber des keins helfen oder angesehen sein hat wollen,

25 und also das camergericht zu vercleinung dem haus von Beyeren, sambt

entziehung irer hergebrachten freiheiten, gerechtigkeiten etc. ires mut-

willens und gefallens vortgefaren, doctor Swapachen also seines advocaten-

ambts frevenlichen , welicher deshalb von der hern von Beyern wegen

daher verorndt und bestellt, entsetzt etc. Uber soliches, domit di sachen

30 on verner bemuhung und clagung zuginge, sein nachvolgende mitel bei

den reichstenden von den hern von Beyren furgeslagen und gebeten:

das erste, ir fl. Gn. widerumb der entnomenen ubung, wie vorher er-

zelt, wider nach genugsamen bericht on mitel zu restituiren etc.; oder

aber die furgenomen compromissarien , daruf di sachen compromittirt,

35 a) Hier liegm zira Blatter (fol. 60/.), ran dcnen die erste Seiie nur zm Hdlfte beschn'eben ust; «»* trird

darin gesarjt , es sei in den Itdten aorttrt, daft man den Maimer Kun-ler bei den Verhandhmgen nieht

cntbthrtn konne , da er nlle lieiclmhimdtl in llanden habe und cr nach altem Gebrauch Rede and Ant-

trort geben miisse. Der Yorschlag , daft sich der Triercr Kamler der ReichskamUi aunchmen solle,

trurde widerraUn , tceil das gegen den Gebrauch und das Maimer Recht sei. auch tcerde der Maimer

40 KaniUr die alten Handel nicht heravsgeben.

l
) Am 2. Febr., s. u. den Abschnitt Beschwerden.
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als erzherzog Verdinandus und der bischove von Aichstett, erkennen

zu lassen etc.; oder aber kai. M l nach einer suplicacion, derhalb an ir

kai. M l
gestellt, ausprechen und entscheiden zu lassen etc. Zura beschlus

gebeten, doctor Swapach in sein alt verorndt stelle wider zu restituirn

und sein schmach, schaden und injurien abzulegen etc. ,
). 5

[Febr.6] [3] Erstlich ist umgfragt worden, was uf die artickel, so kair Ml

geBchickter eingelegt, zu antworten, oder was man davon ratschlagen

woll; ist durch die fursten und stend beschlossen, das man zwischen

dem nechsten rat sol mit kein comissario handeln, das er uf denselbigen

nechsten rat sein mandat und gwaltsbrief einleg und zu vorlesen geb, 10

domit man dester stadlicher handeln und nit umbsonst ratschlagen mecht.

Zum anderen ist beschlossen, dweil etliche fursten von einem ausschus

gehandelt und geredt, das es uf das mal, angesehen das der fursten,

auch der geschickten in der zal wenig, von unnoten ein ausschus zu

machen, sonder wellen die fursten und stend, das man einen artickel 15

nach dem anderen handel und daruf beschliefs, und alwegen ein tag

davor ansagen sol, uf was artikel die fursten und stend den andern tag

handeln und bedacht sein sollen.

Solichs ist den churfursten furgehalten worden, die aber zu ant-

wort geben, das sie iren rat daruber hit haben konnen, aus ursachen20

das Meintz und Sachsen der umbfrag halber noch nit entschiden. Hat

Trier und die geschickten der churfursten begert der fursten und anderer

stend rat darinnen, wie doch mit Meintz und Sachsen zu handeln sei.

Ist daruf, der sachen nochzugedenken , ufschlag geben worden wis uf

Febr. 8 montag umb acht or, sollen alle chur- und andere fursten wider er-25

schenen 2
).

1

) Vom 4. Febr. findet sich dann (ibid. fol. 45, Klingenbecks Hd.) ein Referat

iiber die Rede von Truchsefi, das sich inhaltlich vollstdndig deckt mit dem Mainzer

Protokoll (o. S. 50 f.), nur kiirzer ist, und ein Auszug aus der Proposition vom
4. Febr. Dann heifit es weiter: Colin nichterscheiuens: Grafen von Manderscheit 30

und doctor geschickt mit einen gewalt und entschuldigen : 1. seiner beswerten krank-

heifent 2. ufrur seiner stift, furstenthumb und lande; 3 vede zwischen kair M* und

Geldern, doselbs er auch anstossende ort und lande; 4. jedoch, was alda furgenomen,

seinen geschickten bevelch ufgeladen etc.; 5. und wo was fruchtperlichs aldo ge-

handelt soil werden, selbs zu erscheinen etc. Actum 4 februarii 1524. 35
2
)
Diese Aufzeichnung hat Dr. Fischer fiir Klingenbeck gemacht, auf dem

gleichen Blatte, auf dem Klingenbeck ihm schrieb: Lieber herr doctor, mein bitt

an euch, wollet mir verzeichnet schicken, wes heint gehandelt; und wo ir di uf-

zeichnung so paid nicht machen kunt, schreibt mir ufs kurzest, was fur handlung

anheint betracht , und ob beslossen sei , auch was man keir M* potschaft fur ant- 40

wort geben solle ; verdin ich wider. Klingenbeck. — Auf der Ruckseite hat Klingen-

beck bemerkt: G. februarii post meridiem.
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[4] 8. februarii sein abermallen di kurfursten besonder und ander Febr. 8

stende des heil. reichs zu rat gaogen und nach ergangenen ratslag ein-

bellig beslossen, das Rom. kair Mt. commissari und verornter potschaft

hern Johan Hannarten etc. solle angezeigt werden, wie das vorhin uf

5gehaltenen reichstegen in loblicher ubung gewest, wo ain kaiser- oder

koniglicher geschickter alda vor den stenden erschinen, wes er munt-

lich furgebracht oder gehandclt, albeg des scheinlichen und genugsamen

gwald sambt seines hern underzeichenten instruction furgelegt; dieweil

aber her Johan Hannart soliche sein werbung allein durch hern Jorgen

10 Truchsessen etc. und den von Gundelfing furbringen und reden lassen,

ausser darlegung kaiserlichs gwalts und underschribener instruction etc.,

damit man sich aber seiner handlung und gwalts a
) dest statlicher zu

ersehen, auch alles thun dest fruchtperer furnemen mochte, wolt sich

nicht anders gezimen, dann das her Johan Hannart seinen gwald und

15 instruction den kur-, fursten und stenden furlegen thete, darin man sich

kair M* gemuts, meinung und bevelichs zu ersehen, verner di noturft

mit mererem rate und bedenken furnemen mocht etc.

Volgents nach einhelligem erzeltem ratslag brachten die frei- una

reichstet ins gemein ain lange schrift fur *), di erstlich iren stant, session

20 and stimb sambt anderem mer und vilen beswerungen in sich begriffen

beruren thete, di auch nach lengs abgeschriben und neben anderen

reichshendlen registrirt etc., daruf der ufzug in der vastnacht von dem

8. bis uf dem [11.] februarii genomen etc.

Uf den 11. februarii ist zu fruer zeit herr Johan Hannart, Rom. Febr. 11

25kair M* orator und commissari, vor alien stenden erschinen mit anzei-

gung, welicher mafs er von Rom. kair M* abgefertiget mitsambt alien

stenden frid, recht und gute pollicei im heil. reich helfen handlen, be-

ratelagen und besliessen, und wes also gescheche, wold kai. M* selbs

nach vermogen seins gwalts helfen schuzen, hanthaben und volzihen;

30 er were aber von den stenden b
) des heil. reichs sembtlich bescheiden

oder ersucht, so er aber aus zuefallender beswerten krankheit in eigener

person derzeit nicht erscheinen mogen, hette er erzherzogen Verdinanden,

Rom. kair Ml bruder und stathalter, gebeten, ime ezliche seiner tref-

lichen rete zuzugeben, seine werbung an die kur-, fursten und stende

35 in seiner abwesenden krankheit furzetragen etc.; wie auch beschechen,

ime hern Jorgen Truchsessen etc. und den von Gundelfing zugegeben,

welichen er uf das mall sein credenz und, sovil ime fur das erste ein-

a) und giralta am Rande. — b) Ro. kai. Mt. abgefertiget . . . Y<»n den stenden am Randc

») S. u. Abschnitt III v. 8. Febr.
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bringen thuelich, ain instruction sambt anderen kurz erzelten mund-

lichen articulen eingepild und an seiner stat furzebringen ubergereicht

;

demnach sein bete, solichem seinen nichterscheinen kains andere ur-

sach dann wie oben erzelt beizemessen etc.; in trostlicher hofnung und

zuversicht, di kur-, fursten und alle stende hetten dazumal aus seiner 5

furgelegten credenz sambt der instruction und werbung zur gnug ver-

standen, das er von Rom. kair M* unser allergnedigsten herrn mit aller

volmacht abschiden, wie dann der buchstab seiner credenz mit brechte

etc. Das er aber nach vermog des sinnens an ine beschechen seine

instruction soil furlegen, hette er des keinen bevelich von kair M*, west 10

auch soliches nicht ze thun, bete auch, des ime in keinem anderen

wege dann seiner noturft und gemessenen bevelich nach zu vermerken

etc. Dann in ungezweifelter hofnung, die kur-, fursten und ander stende

hetten sich seiner schickung und bevelichs vorhin genugsamigelich aus

furgebrachter seiner kai. credenz ersehen, bete derhalb dises reichs ob-15

ligen zu beherzigen und die particulararticul , als clagen und derglei-

chen, jezmals vallen zu lassen, sonder di haubtsach furzenemen a
). Da-

mit aber di kur-, fursten und alle stende destweniger zweifels in sein

person, schickung und handlung stellen mochten, wer er uberputig seinen

gewalt *), ime vpn keir M* ubergeben, hiemit offentlich zu ubergeben20

und mocht dulden, denselben zu verlesen lassen, sich darin der noturft

zu versehen etc.; wie auch beschah.

Und nach solichem traten di kur-, fursten und stende besonder in

rat, sich ainer antwort zu entsliessen und was summarie die: kur-,

fursten und andere stende des heil. reichs hetten sein, hern Johan25

Hannarten, furbringen vernomen und weren erstlich seiner entschuldigen

des nechst nichterscheinens gar wol ersettiget und zufriden. Zum an-

deren, dieweil kai r M* begeren dartif stunde, frid, recht und ainigung

im heil. reich zu erhalten, davon ratslagen, handlen und besliessen,

welicher mafs dem reich widerumb ufgeholfen, auch allem last desselben 30

vorkomung ze thun, weren di kur-, fursten und stende des holichen

erfreut und derhalb da, von denselben zu ratslagen, zu handlen und

zu besliessen, auch sovil an inen mit dem werk sambt kair M* hilf und

darthun b
) zu volziehen treulich gewilligt etc. Zum dritten des an-

sinnens halb seiner furlegung instruction und gewalts etc. wer aus 35

nichte anderem dargeflossen dann aus dem, das man in alien alten

reichsregistranten, libellen und handlungen befunde, wo dergleichen

a) bete derhalb . . . furzenemen am Rande. — b) samt kai. Mt. hilf and darthun am Rande.

x
) 8. wr. 34 Anm.
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wichtig handlung vor den kur-, fursten und reichstenden furgebracht

and verhandelt, das ain jeder geschickter dagegen seinen gnugsamen

gwalt sambt underschribener instruction den stenden furgelegt; welichem

altem herkomen nachzugeen, hetten di kur-, fursten und stende das

5uf jezigs mal auch nicht anders, darzue zu kainer vercleinung oder be-

muhung seiner, hern Johan Hannarten, person furgenomen, beten auch

soliches nicht anders dann wie ermeld zu vermerken etc. Dieweil aber

di kur-, fursten und ander stende in seinem gewalt, welicher sich nicht

uf sein instruction beruffet, sonder sonst fur sich selbs also bekreftiget,

lOwes er sambt den stenden und anderen, ob soliches di noturft ervor-

dern wurde, als erzherzogen Verdinanden stathalters etc. beratslagen,

handlen, und besliessen wurde, sovil wie vermerkt ersehen, wolten si

verner mit solichem zur gnug dissmals ersettiget sein; jedoch mit so-

lichem anhang, wo in diser groswichtigen handlung von einigem swerem

15 articul, daran dann dem reich was gelegen, gehandelt und irrung darin

furvielen, das her Johan Hannart alsdann unbeswert sein wolle,. den-

selben articul inhalt seiner instruction den kur-, fursten und stenden

sonderlich zu weisen; dann was kur-, fursten und dieselben stende

erstlich itom. kai 1 M*, darab dem heil. Rom. reich Teutscher nacion

20 rum, nuz, eer, wolfart und gedeich ervolgen raochte, zura unterthenigen

gefellen und besten handlen thun konten und mochtcn, an solichem

wolten ir. kfl., fl., Gn. u. Gu. weder leib, gut noch vermogen sparen etc.

Item desselben tags nach der malzeit war verner nach erste ein- Febr. 11

gebrachter kain instruction ratslag und handlung furgenomen, wes nach

25 inhalt derselben zu beratslagen und ze thun were, und sonderlich wie-

wol vor uf alien reichstagen gewondlich usschuss zu den hendlen ge-

macht, kunt oder mocht soliches uf dizmal, in ansehung, das di stende

gar in geringer anzall alhie, keinswegs beschechen; demnach ir gut-

dunken, disen des reichs haubthandel sembtlich furzenemen und davon zu

30 beratslagen *). Wiewol alda durch m. gn8ten hern den hohmeister son-

derlich aller und jeder articul in kair werbung und instruction fur-

gebracht und eingeleibt repetirung und rat, auch gutdunken geschech *),

befand man jedoch mitel der anderen ratslag: dieweil frid, recht, ainig-

keit und execucion im heil. reich nicht das geringest, sonder erstes

35 und gewegests, das man erstlich retig und ainig wurde, welicher mafs

in abwesen Rom. kair M* ain statlich ufrichtig regiment gepflanzt und

J
) S. o. v. 6. Febr. (S. 182) und u. nr. 39. Dieser BescMufi der Fursten wurde

(nach ffibi&en v. 13. Febr.) den KurfUrsten nicht mitgeteilt.

*) S. dies Crutachten des Hochmeisters u. nr. 37.
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erhalten [werden] mocht, weliches dann zu erstattung oberzelter noturft

nicht wenig, sonder hoch von noten etc. ; dieweil sich aber erhaltung soliches

regiments jez am meisten an der enthaltung und verlegung stossen

thete, daneben solicb jezig kaiserlich regiment jez mit ezlichen clagen

von kur-, fursten und stenden angetast, wer wol moglich, das sich das 5

regiment verner nichts vor ausfurung irer clagen underfangen wurden;

solle man nun von denselben beswerungen jez handlen und di haubt-

articul zeruck stellen, brechte abermallen ain zerruttung viler noturf-

tigen hendel. Damit aber das kai. regiment, weliches auch diser und

ander gebrechen und hendel vorhin genugsame erfarung, ungezweifelt 10

auch bei inen mitel, mafs und weg furgenomen, wie man mit gutem fug

alien in kair M* eroffenten instruction articulen kunt claren und lau-

tern bericht thun, were grofs von noten ires rates und gutdunkens

darin zu pflegen und ander irthumb dieweil aus dem weg, damit die

haubtsach ungeenget belib, zu legen etc. 15

Es achtens auch ezlich, das pillich in anfangs diser haubtsach der

stathalter erzherzog Verdinandus und der kaiserlich commissari zu

rat gezogen werden, ob dieselben fur sich selbs fursleg dieser sachen

dienstlich, oder aber der kai. potschafter sonderem gemessenen be-

velich etc. 20

Febr. 12 Am 12. februarii. So nun di kurfursten, anderen fursten und

stenden iren bedacht erzelts regiment sollen eroffnen, liesse vor erzelung

der pfalzgraf Ludwich kurfurst *) durch seinen canzler d. Venniger fur-

tragen etc. . . . [Es folgt ein Auszug aus dem pfdlzer Vorbringen vom

12. Febr., s. u. nr. 38.] 25

Febr. 13 Am 1 3. februarii karaen stathalter und commissari kair M* ufs

haus sambt alien anderen stenden; also worde durch hern Ciriacus von

Polheimb angezeigt, wes er fur bevelich [von] erzherzogen und com-

misaari anzuzeigen, nemblich die beswerden hievor gemelt etc.; daruf

hetten ine di bede widerumb den kurfursten, fursten und gemeinen30

stenden anzuzeigen in bevelich geben, das erstlich der stathalter und

commissarii kair Ml zu fruntlichem und unterthenigem gefallen geren

alles das, so dem heil. reich zu aller wolfart und besten reichen kunde

oder m/icht, nach irem vermoglichem vleis furnemen wolden, wie b
)

dann unzwcifelich alle andere stende auch geren thun und verhelfen35

wurden, demnach die kurfursten und fursten, auch di gemeinen stende

fruntlich, dinstlich und genedigelich bittent und begerent, zu den baubt-

articulen difs furgenomen reichstags, wie di nach laut und vermog kair

W bevelichs und wie di im ausschreiben des reichstags ernent, furder-

a) Am Randt stthl dancbtn: Nota Trior ist mit. — b) Us. add. si. 40
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lich *) zu greifen und nochmallen di particulararticul vallen oder in

rue ansten zu lassen etc., damit des reichs obligen dest eer und stat-

licher abgeholfen etc., darin ungezweifelt sovil mitel und wege gefunden,

di menigelich ze nuz reichen und gedeichen wurden etc. Der stathalter

ound cominissari wollens auch genzlich darfur achten, das bede kur-

fursten Phalz und Trier ir selbs sachen nicht allain geren gefurdert

sehen, sonder mer geneigt weren, des heil. reichs not und obligen [zu]

bedenken b
) etc.; damit aber dardurch nachmalen nichts verlast, beten

di bede, stathalter und commissarius , disc notige haubtsach dohin zu

lOwenden, daraus dem reich from und gedeich ervolgen mochte.

Darnach traten di frei- und reichstede herfur mit anzeigung, das

si nechstverschiner tag ir aller beswerden in mer articulen furgetragen,

dieweil si aber befunden, das soliche sachen in di harr ufgeschoben,

beten si doch under anderem, das man inen, wes si sich der stimb und

15 session halben, wie vorhin endeckt, entlich halden sollen, entschiedes

[gebe]; dann ausserhalb des kunten und mochten si sich in gar kein

handlung geben etc.

Volgents kam her Bastian von Rotenhan von wegen des bischof

von Wirzberg herfur mit anzeigung, er hette beder kurfursten beswer-

20 den und ursachen das regiment betreffent angehort; dieweil' dann sein

herr deshalben auch clagung und beswerden furgewandt, und dann

sein Gn. uf das raal nicht aldo, weste er in dem nicht merers ze thun,

dann soliche handlung seinem hern furzetragen, wes dann seiner Gn.

gemut, wurde er seiner noturft nach den kurfursten, fursten und an-

25deren stenden nicht bergen etc.

Darnach wurden di fursten und ander ir beisizer, so di c
) kur-

fursten in iren sonderen rat gingen, retig: erstlich nachdem nochmalen

der kai. stathalter und commissarius gebeten, di haubtsach nach ver-

mog kair M fc bevelichs furzenemen und davon zu ratslagen etc , so were

30je am tag, das kaiserlicher gewalt und bevehlich sich dohin streckten,

das alle und jede handlung mitsarabt dem regiment sollen furgenomen,

beratslagt und beslossen werden; dieweil aber widerumb kurfursten,

fursten und ander stende irer, der regimentshern, in vil articulen, wie

gehort, beswerung, wier von noten, das man sich aigentlich an dem

35 stathalter und commissari erkundigen thete, ob si nach inhalt kair M*

bevelichs das regiment mit in di hendel wolten inengen; dann wo das

bescheche, were zu besorgen, das soliches in erzelung der ursachen

swerlich fortgen wurde. Und so man des entliche wissenschaft, hette

a) nach laut . . . furderlich am Rande ; dafiir tat dun-hatrichcn : ira ansschreiben erneut. — b) Hs.

40 add. wurden. — c) Ha. si st. di.
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man sich des grundes und der noturft destatlicher zu beratslagen etc.

Zum anderen der stet session und stimb ist allerlei bedenkens und er-

wegens beschechen, erstlich wo dann den frei- und reichsteten ir session

in der fursten, prelaten, graffen und freien rete zugelassen, hette vilerlei

bedenkens etc. erfarung etc.; dieweil das nicht von alter herkomen 5

und aucb di kurfursten di nicht gern in irem rate wider ») gebrauch

leiden wurden, gleich so wenig di fursten ze thun schuldig etc. Es b
)

war auch verstanden, so inen di session und stimb jez zugelassen, das

si villeicht darnach iren sonderen rate und nach den kurfursten, fur-

sten, prelaten und anderen^ di dritt stimb haben wolten, was darauslO

ervolgen wurde; weliches ungezweifelt di frei- und reichsstet geren

umb 200000 fl. kaufen und des ungezweifelt in 20 jaren uber 400000 fl.

geniefs entfangen.

Ezlich vermeinten auch, das der stete begern nicht hocher stunde,

dann das inen slecht di session ungeverlich 2 personen von reich- und 15

freisteten, auch der beder stimb fur aine, a Is der prelaten, graffen oder

hern stimb, zugelassen wurde; dann sollen sie nichts alhie thun, allain

hellen und volziehen, was ander beslussen, so durften si nicht von alien

steten herkomen oder beschriben werden, konten den uncosten wol er-

sparen; so wurde auch in alien und jeglichen ausschreiben di uf die 20

reichstege ervordert, und mit diesen worten ausgedruckt: des reichs

noturft helfen ratslagen etc., und so si dann demselben gemefs handlen

sollen, wurde des von noten sein, inen session und stimb zuzelassen etc.

Aber uber dise alle erwegung beslossen : dieweil di frei- und reich-

stete vorigs reichstags gleicher mafs suplicirt, inen auch ain antwort25

gegeben, das man soliche antwort lesen horen solle, dann in derselben

antwort di sach zum teil uf kai. M l geschoben, auch derseUben deshalb

geschriben *); so auch zweifelson kai r Ml commissari des ainen son-

deren bevelich, das man sich an ime erkunden thete, wes er derhalb

fur undericht gebe. Alsdann were von noten verner der sachen rat ze30

suchen.

Volgents hetten di kurfursten den ersten articul gleichmessig den

fursten und anderen erwegen etc. Aber in dem anderen, dieweil di

sachen jez im reich paufellig stunden, auch di frei- und reichstet nit

di geringesten, di all purden und ufleg tragen helfen musten, wer ir35

gutdunken, das man 2 person von den steten in der fursten rate Hesse

sizen und ir stimb wie prelaten, grafen oder hern zugelassen wurde etc.

a) Sot Hs. wie den. — b) Ha. Er.

l
) S. ETA III 543 ff. und 767.
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Und so alsdann oberzelter fursten rat und beslus dagegen erzelt,

stisse sich di sachen und worde uf das mall in ein bedenken ufgescho-

ben etc.

Volgents nach verlesung der vorm jar stete antwort und irer re-

5 plica
l
) daruf ist abermals, wiewol nach langem rate, aintrechtigelich

durch kurfursten, fursten und andere stende beslossen worden: dieweil

sich di frei- und reichstete in iren eingelegten schriften vernemen lassen,

das si solich ir session und stirab in hergebrachtem gebrauch, des inen

jedoch kurfursten, fursten und andere stende nochmallen in keinem

tOwege gestendig, das si wie geburlich solichen iren gebrauch wolten mit

gutem gegruntem schein furlegen, anzeigen und beweisen, wie oder

welicher mafs si, di stete, denselben erlangt oder erhalten; alsdann, so

man des gruntlichen schein und genugsame bewerung befunde, wurde

man sich der gebur unverruckt wissen zu halten. Dann die frei- und

15 reichstete sollens in keinem wege darfur achten, das man ienen wider

das alt herkomen neuerung woll crweken, wie man sich des auch bei

inen zu beschechen gleichermafs unbeschehen verhoff etc.

Daruf die stete iren bedacht genomen mit erbietung, solichem der

kurfursten, fursten und anderen stende begeren gemefs zu leben, das-

20jenig f so ir noturft ervordert, furzebringen etc. und darin nichts ver-

halten etc.

Am 15. februarii karaen der frei- und reichstet gesanten mit ein- Febi: 15

legung einer langen schrift*), darin vermeldeht, wie si ir session und

stimb lang hergebracht bei kaiser Friderichen dem 3. und kaiser Maxi-

25milian, bede hochloblicher gedenknuss anherren, beslieslich bittent, die-

weil si di meisten purden in den anslegen, darin si ane das beswerd,

tragen musten, das si auch pillich zue session und stimb zugelassen.

Summarie ir erzelte schrift bedeutet darauf, das si ir session und di

dritt stimb haben solten, als nemblich di kurfursten hette eine, darnach

30 die anderen fursten, prelaten, grafen und hern di ander, volgents si di

dritt; mit anzeigung, wo inen soliches nicht zugelassen, das si doch

einen geraessnen bevelich und von den iren derhalb alher gefertiget,

kunten si sich in kain handlung geben etc.

Nachvolgents kam das kai. regiment fur mit ainer langen schriften

35 bei 7 oder 38 articulen in sich haltent, alles zu ableinung der vor fur-

gebrachten schriften uber daselb regiment clagent, als nemblich Trier,

Pfalz und Hessen etc. 3
).

') S. BTA III 486, 498 f. und 545 f.

*) S. u. Ab8chn. Ill v. 15. Febr.

40
9
) S. u. Ab8chn. Beschwerden.
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Uf weliche di kur- und fursten iren bedacht bis uf den 18. fe-

bruarii [genommen]. Nota.

Also ware abermallen von dem 15. bis uf den 18. februarii der

stett session und stimb a
) vilerlei underredung und ratsleg zwischen dem

stathalter, keir M* commissari, kurfursten, fursten und anderen stenden, 5

und hetten vilerlei erwegung mitsambt gruntlicher underricht, warumb
nicht gut sein solle, inen session und stimb zuzelassen etc.: erstlich

nachdem sich di stete ainer alten hergebrachten gewonheiten berumbten,

so wer wissent und offenwar, das si sich der vorhin nie, wie si jez begerten,

gebraucht, man kunt inen auch der noch nicht gestendig sein; und 10

were wol war, si weren in kurzen jaren jeweilen in di gemeinen aus-

schuss genomen worden, soliches aber erstlich bei bischove Pertl von

Meinz und umb des gemeinen pfennig willen, damit man derselben zeit

urabgangen b
), beschechen und nicht aus dem, das si dardurch session

und stimb erlangt sollen haben etc. Das wer allain in sonderheit, aber 15

ins gemein nicht beschechen. Zum anderen sollen nun di fursten di

stete in iren reten leiden, was were das anders, dann das si allerlei

bewegung, geheimb und mitel erwegen und handlen, auch furslachen horten,

es mocht auch umb irer der stet personen beisizung sich c
) meniger was

scheuchen zu reden, das sonst der haubtsachen dinstlich etc.; sambt20

dem : di kurfursten hielten di gewonheit, das si nicht ander fursten, und

zu schweigen di stete rete, bei inen erlieden; solten nun di fursten das

zugeben, wer inen nicht allain verdrislich, sonder aus erzelten ursachen

auch nachteilig etc. Zum dritten wer auch wifslich, das jez in der

kain instruction und sonst der monopolien, specerei, gwand und viler 25

anderer hantierung halber, dardurch der kurfursten, fursten und ander

underthanen hoch beswert und dem gemeinen man und nuz ganz ent-

gegen, auch unleidlich ; sollen nun di stete ursach und bewegung, dieweil

das ir eigen sachen, mit anhoren, darin zu stiraen oder zu besliessen

macht haben, wie wurde das anders dann nach irem eigen nuz und 30

willen angesehen werden etc. und dergleichen mer. Zum vierden were

auch am tag, das di in den steten ir burgermaister und rete gewond-

lich alle jar enderten und entsezten; sollen nun uf jeden reichstegen

besonder von den steten personen aldo und in der fursten rat sizen, darin

allerlei geheimb und bewegung anhoren, so wurde uf di lezt des reichs35

und der fursten rat und allerlei zuefell so gemein, das daraus vilerlei

unrates sich eraugen wurde etc. Zum funften weren jez alhie di fursten

und ander in cleiner anzal; solten si des zuclassen, mocht es hinfurder,

so di anderen auch bei einander, irrung und mengel einfuren und das

a) hs. add. abermallen. — b) Ih. add. willen. — c) Hs. si. 40
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hieraus erwachsen, das di lezt irrung erger dann di erste etc. Zum
sexten so weren je di stete an mitel under einem kaiser und di fursten

sein rete; wes dann der kaiser und sein rete beslussen, hette man vorhin

di stete darzue gehalten, solichem nach zu leben; und mocht wol sein,

5so den steten jeweilen der kur-, fursten und stende rat erzelet, hetten

si jeweilen mengel veel gehabt oder besser underricht gethan, das aber

claraus ainiger bestanthafter gebrauch ervolget, wer uugegrundt, und

ander mer ursachen etc. Solten aber je 2 von den frei- und reichsteten

Ober- und Niderlands in der fursten rate zu sizen zugelassen werden,

lOwie di kurfursten rieten, auch kair orator nicht fur unnuz ansehe a
), sol

man soliches vorhin gar wol erwegen, dann das vilerlei uf im trege ; das

auch kai. M* soliches vileicht nicht fur unnuz ansehe, were des ain

grosse ursach, das kai. Ml hirein nicht gruntlichen bericht gehabt; so es

auch die kurfursten leiden, mochten si doch nicht dulden, das di in

15irem kurfurstlichem rate sizen sollen, gieich so wenig di fursten und

ander prelaten, grafen und hern etc Und wo aber soliche3 wie ob-

vermeldt zugelassen werden muste, das doch hoch zu bewegen, das

soliches rait 2 personen allain bescheche und di bede ain stimb hetten,

mit der zusage, das si an verner hinder sich und ir mitgesandt alle und

20jede handlung sliessen helfen wolten, das auch di stete zusagten, dijenen, so

si jez verordnen, hinfuran auch uf di reichstag, so di anders bei eren und

leben, nicht das allemal ander darzue verordent werden sollen etc.

In solichem abermallen der kai. stathalter, orator, kur-, fursten und

ander stende vilerlei underredens und handlung; ware zulezt dahin be-

25slossen, das man den frei- und reichsteten nochmallen mit allem ernst

der kain M* stathalter, orator, kur-, fursten und ander anhalten wolten

mit beger, das si disen punct di session und stimb berurig diss malls

in rue anstellen wolten etc., damit man zu der haubtsach greifen mochte

und darin nicht verhinderung furviele; alsdann neben der haubthandlung

30 wolten stathalter, orator, kur-, fursten und ander stende ir, der stete, be-

geren di session und stimb betrefFent auch furnemcn, darin di gebur

und pillichkeit verhandlen. Aber inen uf das mal nicht anzeigen, das

si mit 2 personen und ainer stimb entlich zu besliessen on verer weiter

hindersichbringen etc. ut supra, sonder das vorhin, wie jez ermeld, ze

35suchen, und, wo das nicht geen wolde, alsdann disen articul vorhin,

ee der verwilligt, wol zu erwegen, damit daraus nicht ergers entsten

mochte etc.

Darnach des 18. februarii, wie vor ermeldt, liessen Trier, Phalz und Febr. IS

Hessen uf des kai. regiments lang eingebrachten schriften ir replica

40 a) Bs. anschehe.
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thun *) mit verlegung vilerlei anzeigens und grundes, daneben ezlich

missive, so her Frowin von Hutten, Hartmann v.- Cronberg und ander

Franzen von Sickingen halb, knecht, reuter und anders berurig, ver-

lesen, in denen sonderlich der Sweinfurtischen tagfart gedacht etc.

Darauf das kai. regiment widerumb anzeigen liessen, [sie] hetten sich 5

der gethanen reden in keinem wege versehen, si wolten si[ch] aber widerumb

mit gegen- und gegrundten ursachen also vernemen lassen, darab menige-

lich ze spuren das si nichts anders, dann des si fug und recht, gehandelt

und geurteilt hetten, demnach bitten, inen di gethan reden schriftlich zu-

zestellen, irer noturft nach darin zu ersehen hetten etc. 10

Febr. 19 [5] Am 19. februarii erzelt erstlich der von Polhem aus bevelich

erzherzogen stathalters etc. und des kein orators, welicher mafs [sich] ain

irrung der umbfrag halben sich zwischen Meinz und Sachsen erhielt

und lang gehalten hette, derhalb ain compromifs nechst gehalten reichs-

tag zwischen inen ufgericht; wie aber dasselb nicht volzogen oder in 15

unwirden komen, hette man soliches aus vorerzelten derhalb verhorten

handlungen gnugsam vernoraen; dieweil aber (wie gewislich) zu be-

sorgen, das solicher umbfrag halber hinfurter uf jeden reichstegen zwi-

tracht herflu88e, dardurch auch anders verirrt oder zuruckgesetzt werden

miichte, welichem vorzekomen und sonderlich, dieweil erzherzog und 20

der orator derhalb hoch von den Meinzischen ersucht und gebeten, noch-

mallen vleis furzewenden, derselben irrung abzehelfen etc , so sehen der

stathalter und orator fur gut an, ob man jez abermallen eiii compro-

mifs derhalben ufrichten und der irrigen spenn abhelfen mochte etc.;

es were auch der Meinzisch canzler mit aller volraacht verfast, in ein25

compromifs zu bewilligen und das, so sich der pillichkeit gleich und

gemefs erfunde, zuzelassen etc. Uf weliches desselben tages kain ant-

wort viele, sonder von andern irtungen und handlungen, wie hernach

voligt, geredt etc.

Darnach nach langer underrede waren di von den frei- und reich- 30

stetten zu den kur-, fursten und andern stenden ervordert, und aldo

ware erzelt, welicher antwort sich kur-, fursten und ander bebstlicher

H* procursor oder nuntio uf sein vor eingebracht werbung verainiget

etc.: Nemblich erstlich seiner H' zuentbietung vaterlicher grus, bene-

deiung und bebstlichs segens sarabt anderer eererpieten holichen zu35

danken und soliches di kur-, fursten und ander zu hohem danknemigem

gefallen angenomen etc. Di kur , fursten und stende des heiligen reichs

weren auch seiner bebstlichen H* hoher wirden und stants, darein sein

*) S. u. Abschnitt: Beschwerden v. 18. Febr.
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H* durch die wurkung gottes gesezt, hoch girig und erfreut etc., in

trostlicher hofnung sein H l als ein getreuer hirt, dem auch soliches

wirden und ambts halben zuestunde, wurde getreuer vaterlicher wol-

meinung darein sehen, dardurch di cristlich irrung abgethan und aus-

5gereutt, dardurch auch destmerer cristlichen nuz vorgestanden und dem
ungelegenen vorgekoramen werden mocht.

Dieweil aber sonderlich vernomen, das sein bebstliche H* einen le-

gaten alher ze ziehen verordent und derselb uf dem weg ungeverlich

in kurzen tagen herkomen wurde etc. mit bitte, so lang bis uf desselben

lOankunft alhie unverruckt zu verziehen etc: nun weren di kur-, fursten

und andere stende alher erstlich keir M*, dem heiligen reich, zum teil

gemeiner Cristenheit und Teutscher nacion zu nuz und noturft anher

komen und sonderlich, so hette Rom. kei. M* bei derselben orator ain

instruction ezlicher articul halber inen zugeschickt, von denselben zu

15ratschlagen, zu anderen, zu besseren und allerlei sonst furfallenden ge-

scheften und noturften abzuhelfen etc., wie si auch gern theten und ze

thun schuldig sich erkennen. Weren auch in trostlicher hoffnung di bebst-

lich H* wurde als ein cristlich haubt zu alle den beswerden und noturftigen

furfallungen ein getreuer furderer und mithelfer sein; und so genanter

20legat wurde vor besliessung oder abzug aller handlung ankomen, wolten

alsdann kai r Ml stathalter und derselben orator sambt kur-, fursten und

anderen stenden des Romischen reichs helfen handlung und getreuen

vleis furwenden, dardurch fridliche und rechtliche ainigung und ufnemung

cristlichs glaubens gepflanzt und erhalten mocht werden etc., besliessen.

25 Wo aber der genant legat vor beslossener handlung nicht an-

komen, wurden die kur-, fursten sambt anderen stenden in ansehung,

das si ane [das] so lang alhie gewest, keins wegs lengeren verzug leiden

oder dulden etc. Wollens auch genzlich darfur achten, das bebstl. H* des

ausschreibens und alhie zesamenkomens vor der zeit gute und gewisse

30erfarung gehabt; und ob auch sein H* den legaten mit schickung hetten

furdern wollen, wer seiner H l zuvoren zu thun zeit gnug vor augen

gewest etc. Achtens aber darfur, das sich villeicht di handlung diss

reichstags noch so lang und sonderlich, wie jungst gemelt, noch 14 oder

15 tag noch ufschurzen und der ankunft des legaten mitler zeit auch

35erwart werden mocht etc.

Volgents lies8en di stete abermallen irer verraeinten session und stimb

halben aber ain lange schrift lesen . . . [Es folgt ein Amzttg aus far

Schrift J
)7-

>) S. Abschn. Ill v. 19. Febr.

Reicl»atag8akten d. U.-Z. Bd. IV. 13
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Der kur-, fursten und anderer antwort, dabei auch stathalter und

commissari : das si jez zu der haubtsachen, wie vor alter der herkoment

gebrauch, greifen wolten und vor beslufs oder endung des reichstags

auch der frei- und reichstet haubtpunct, di session und stimb berurent,

furnemen wolten, inen mit geburlicher und zimblicher antwort zu be- 5

gegnen etc.

Am 20. februarii. Nachdem man nun desselben tags zu den haubt-

hendeln greifen wold, stiefs siehs erstlich an dem regiment und des-

selben personen, in ansehung, das vorhin Trier, Phalz, Hessen, der punt

und auder frei- und reichstet etc.
a
), daneben graf Jorg von Wertheimb 10

und ander mer uber solich regiment, desselben urtel, mandaten und der-

gleichen mer etc , nicht wie pillich gefellt, gestellt oder verseumbt, [sich

beschwert], mit erwegung, was durch ir regimentsordnung bishere ver-

hutt, sonder gar vil mer beswerung erweckt worden weren etc.

So nu di kurfursten in irem rat gewest, erzelten sierstlichen denselben 15

iren rat mit anzeigung : dicweil zu erhaltung fridens und rechtens nach

vermog keir M l bevelichs gute regirung im reich zu halten, si das

kamergericht fur das beste ansehen, und wes darin fur mengel, dieselben

zu beratslagen und abzethun etc. Das regiment betreffent hette man
vorhin allerlei clagen dasselb betreffent vernomen und sonderlich were 20

nechst in dem rat vergleicht, mit dem regiment nichts ze thun haben,

sonder der fursten und anderer gemut zu vernemen; nu hette sichs in

kei r M* bevelieh oder gowait dersclben orator erfunden, das seiner M*

meinung, alle und jede handlung mitsambt dem regiment und stathalter

etc. furzeneraen ; dieweil aber di clagen und beswerden uber solich regi- 25

ment beschechen noch unausgefurt oder unabgelaint, wesen si nochmallen

wie vor mit [dem] regiment nichts zu beratslagen, wolten auch dieselben

in irem etzlicher kur- und fursten rate nicht erleiden etc. Demnach

wolten di kurfursten gern von der underhaltung soliches regiments halben

handeln, darzue willig sein , aber mit den b
) jezigen regimentspersonen 30

gar nichts ze thun haben, dieselben auch ze dulden ungesint etc.

Daruf dratten di Sechsischen rete, herr Friderich von Dina und

herr Philips von Veylz, herfur und zeigten kurfursten, fursten und andern

ausserhalb der stete rete an [Es folgt ein ausfuhrlicher Auszug

aus der sachsischcn Erklcirung l

)J. 35

Der fursten und anderer besonder und kurze antwort: Das si all

noch diser zeit von dem regiment oder desselben underhaltung gar

a) Am Rande: Speyr. — b) Hs. dem.

') S. u. Abschn. IV v. 20. Febr.
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wenig beratslagen kunten, es weren dann vorhiu solich regiments be-

swerung abgethan und entledigt; so soliches beschechen, wolten si vemer

retig werden und desbalb ir gemut auch erofnen etc.

Darnach wart sambtlich durch kurfursten, fursten und andere stende

5be8lossen. . . . [Der folgende Beschlu/3 deckt sich itn tveserUUchen mit

dem offizidlen Stiicke v. 20. Febr. 1

)].

Das auch den frei- und reichsteten also gefellig und hielten bei

inen der kur-, fursten und anderer ratslag fur gefellig etc.

Am 22. februarii. Erstlich waren etzlich schriften verlesen und

lObeclagung Hartmanns von Cronberg, mit meldender vergweltigung

seiner und seins vetteren guter, uber di 3 fursten Trier, Phalz und

Hessen, mit beslus, das er soliche guter seinen vetteren, weib und

kindern wolt rechtlichen ubergeben und vermachen 2
).

Darnach herr Jorg Truchsess worde von kair M* stathalter und

15 commissari fur di stende verorndt anzuzeigen, welicher mafs nechst des

20. februarii den beden stath. und commissarii der kur-, fursten und

stende ratslag und gutdunken das kei. regiment und kamergericht [be-

rurent] schriftlichen zugestellt, das si uberlesen und beratslagt, daruf si

auch gewilligt, personlichen zu erscheinen und denselben iren ratslag

20 zu erofnen; nachdem aber der stathalter mit etzlichen gescheften und

der commissari mit swacheit belastiget, hetten si ir beder gutdunken

in einer schrift verfast und hern Jorgen bevolhen, di zu uberantworten,

als er thete, ungeverlich dise meinung in sich haltent . . . [Es folgt ein

Auszug aus der Schrift *)].

25 Es waren auch noch 2 lange suplicacion und handlung verlesen,

aineN. von Rosenberg, di ander N. Spornecker belangende verlesen etc. 4
).

Darnach wart ainhellig in rat beslossen, dieweil man zum nechsten

hette beratslagt, welicher massen bebstlicher H fc nuntio ain antwort difs-

roals zu geben were, dieselb (hievor verzeichnet) von Teutsch ins

30Latein gebracht 5
), dieselb mocht man ubersehen und di gelerten ires

gatdunkens darin bessern thun.

Des stathalters und comissari eingelegt schriften berurent hette man
des camergerichts halben kain irrung, dasselbig bleiben zu lassen, jedoch

di mengel anhorpn und besseren etc. Das regiment berurent, nachdem

36das8elbig etwas wichtig, di ordnung zu Wormbs derhalb ufgericht zu

*) S. u. Abschn. TV und die dort angef&hrte Abweichung.

») 8. Ribisen o. S. 116.

3
) 8. u. Abschn. IV v. 22. Febr.

4
) S. Ribisen o. S. 116.

40 6
) 8. den latein. Entwurf v. 19. Febr. unten Abschn. VI.

13*
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ubersehen und des stathalters auch comissari meinung abschreiben lassen,

solichs in ein bedenken zu nemen und verner davon zu ratslagen etc.

Hartman v. Cronberg schrift den 3 fursten, di si berurt, abschrift-

lich zuzustellen etc.

Und zu den andern clagen oder suplicacionen ezlich personen zura f>

au8chus a
) 5 oder 6 zu verordnen, dieselben wol zu ubersehen und erwegen,

alsdann daruber erkennen und damit di clagenden beantwort wurden *).

Marz 3/5 [6] Nu hat sich ezlich tag here bis uf dem 4. marci dise handlung

stetes an dem gestossen: di stende sambtlich haben zu 4 ma] das re-

giment zu urlauben , alsdann von einem anderen zu underhalten der 10

ufgerichten ordnung zu Wormbs gemefs beslossen. So hat Verdinandus

und Hanart soliches nach vermog der ordnuug keir Ml bevelicbs ge-

mefs erhalten, jedoch di personen, so ungleich gehandelt b
) hetten, ab-

thun wollen etc. Aber das ist der misverstant hierinnen gewest, das

Verdinandus und Hannart villeicht besorgt, wo das jezig regiment ge- 15

urlaubt und sichs alsdann an einen anderen zu erkisen stossen wurde,

das ain zertrennung geberen etc. Gleichwol haben sich di stete ent-

zwischen vernemen lassen, von einem anderen regiment zu reden, wolten

si ire gutdunken und irem bevelich gemefs, so das geurlaubt, verner

vernemen lassen etc. 20

Damit aber diser misverstant dest eer ufgehalten, hat Verdinand

und orator in lezter antwort gebeten, das di kur- und fursten, auch

ander stende ir rete, dergleichen Verdinand und orator auch thun wolden,

zesamen ordnen wolden, denselben allerlei gesellig c
) davon zu disputiren

etc., wes alsdann beiunden der sachen zutreglich, davon verner rat- 25

slagen wolten. Welichcs am 4. und 5. tag marci beschechen.

Mitler tag haben sich ander zankshendel neben eingemengt, als

Wirzburg *), regiment, di von Augspurg und dergleichen, mit verant-

a) zum auscbus am linwl*. — b) Hs. gehaldt. — c) -Sic? Hs. postellig.

') Ein Zettel v. Klingenbecks Hd. (ibid. fol. 88, iiberschrieben : Bei dr. Vischer, 30

ratsleg und furhaben 23. februarii) enthalt tint kurzt Angabt der Antwort an

Statth. und Orator v. 23. Febr. (s. Abschn. IV) mit der Bemerkung, dafi die Stddtt

di iren bedacht genomen zu fragen, auch di vorgeben antwort Verdinando zugestelt

zu besehen und gegen der antworts mit A verzeichnen. — Ein^zweitei' Zettel (ibid,

fol. 87) referiert uber die Antworten der Stande v. 26. und 29. Febi\ (s. Abschn. IV) 35
und filgt zu letzterem hinzu: di stete dem ersten articul urlauben gewilligt, aber

des letzten nicht, sondcr, so der erste volzogen, von dem andern zu ratslagen helfen,

ir bestes, bevelich und gutdunken mitzuteilen.

*) Am 3. Marz; am gleichen Tage auch die Antwort des Regiments auf die

Augsburger Beschwerde und die Klage Lothringens gegen das Kammergericht, s. u. 40

Abschn. Beschioerden.
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worten voriger clagen und antastens etc. Dergleichen hat des herzogen

von Lutringen potschaft auch ain relacion gethan, sich von dem reich

nicht gar zu sonderen, aber ezlich clagen in schriften verlesen lassen, di

ime mit citacionen vom kamergericht und sonst in ander wege besweren

5zugestanden.

[7] Am 16. marci nota im tafellin. Ain schrift und ratslag des Marz 16

ausschus 1
). Nota: zu schreiben lassen.

Underhaltung des regiments, daran di anderen punct all hangen.

Di kur- und fursten wollen das kamergericht underhalten, aber nicht

10 das regiment. Irrung der plaz halber.

Erzherzog: regiment !

/a
teil von Osterrich und Burgundi, di ander

helft kur-, fursten und stende; kamergerichts beswerden abzethun. Nota:

nach tisch beslus, dise meinung der underhaltung regiments und kamer-

gerichts den steten furzehalten, ir gutdunken einzenemen; weliches di

lostete bis uf den 17. marci ufgeschurzt

Item die 17. den bebstlichen legaten gehori Nota: oracionem nichts Marz 17

anders dan frid, Turken und Luters sachen.

Post prandium. Erstlich der stet schriftlich antwort camergerichts

and regiments underhaltung *). Beschickung zum bebstlichen legaten,

20 der allerlei seines werbs, verner an di stende zu tragen, denselben

erzellen wil. Item mer allerlei underredung gefallen, welicher mafs di

frei- und reichstet zur session und stimb zugelassen, an den stathalter

und orator gelangen zu lassen etc. 8
).

[8] Ins 4
) allererste di musterwort, wie sich die nach gebur ereigent, [Marz26]

25 zu erzelen, und sonderlich dieweil man von dem bebstlichen legaten

under anderem in erfarung komen, das sich zu Rom niemants zu diser

schickung bewegen hett lassen wollen aus ursachen des zwitrechtigen

und ufrurigen wesens, er aber als ainer, der je und albegen ain sondere

neigung zu Teutscher nacion getragen, von der ime auch vil gutes be-

30schechen und derselben di meisten ere seiner wirden, darin er jezt were,

zuemessen thete, des er auch pillich dankpar und unvergessen, hette di

J

) S. das Maimer Protokoll o. S. 77 ff., wo die Verhandlungen des Statthalters

mit dem Ausschufi ausfiihrlich angegeben sind.

*) S. u. Abschn. IV v. 17. Marz.

35 *) S. das Stiick v. 19. Marz -2. April unten Abschn. III.

4
) Auf dem Umschlage die Notiz: Nota. Disputation am 26. marci 1524. Es

ist eine Aufzeichnung iiber die Beratung der Stande, und zwar wohl nur der Fursten,

vom 26, Marz, nachdem der Ausschufi iiber seine Verhandlungen mit dem Legaten

vom IS. am 19. Marz Bericht erstattet hatte, auf den hier fast ausschliefllich Bezug

i0genammen voird (s. diesen Bericht u. Abschn. VI zum 19. Marz).
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menigfaltigen trubsall angesehen, sich heraus begeben in trostlicher hof-

nung, er wolte volg zu ableinung derselben bei Teutscher nacion er-

langen etc. l

)

Dagegen aucb widerumb seinem erbieten abzudanken, jedoch mit

anzeigung, das di stende sich verwunderten , das sich ezlich zu der le- 5

gacion gebrauchen zu lassen gewidert, in betrachtung, das man sich *)

je und albeg gevlissen, alien, so von dem bebstlichen stul herraus in

diese lande komen, geburliche reverenz ze thun, derhalben di ursachen

ires widerwillens zum teil verborgen; das sich aber der jezig legat vor

anderen dargegeben, nemen di stende zu sonderem danknemigem b
) ge- 10

fallen an, weren auch aller eren und wirden des legaten hochlichen

erfreut und seiner person vil ain merers gonnen etc.; mit besliefs, er

wolde sich in namen und von wegen bebstlicher Hl also fruchrperlich

und wilferig in jeden und alien gebrechen und obligen erzeigen, daraus

gemeiner Cristenheit, Teutscher nacion und cristlichera ainigem leerenl5

und wesen nuz, from und gedeuch ervolgen mochte, daran er ungezweifelt

erstlich got dem almechtigen schuldige pflicht, dem babst danknemigs

gefallen erzeigen thete, daneben bei alien nacionen, zuvoren bei der

Teutschen, weltlichen rumb und lob erlangen mochte. Sambt dem
alien wolden sich di kur-, fursten und gemeine des heiligen reichs stende 20

soliches gegen ime in fruntlichem, unterthenigem willen zu beschulden

und zu verdienen ufs hochst bevleissigen.

Volgt gemeiner ratslag uf bebstlicher Hl legatens einbringen und
anzeigen, offentlich und auch heimblich beschechen: erstlich wes er

offentlich eingebracht, were zur gnug von den umbstendern allenthalben 25

angehort und befunde sich sein offen und heimblich angezeigt werbe uf

zwen vornemblich articul sambt anderen zuefallenden, di aber vast den

beden anhengig etc.: der erste wurde neue leer oder zwitrechtigkeit,

dabei des Luters werk verstanden, von dem legaten gemeinet etc.; der

ander ganzer Cristenheit und Teutscher nacion obligen, daneben des 30

Turken drang und uberfall sambt seinem anhang, dobei gemeiner crist-

licher frid ze machen, des babst gemut sambt der hilf, so den Ungern

beschechen solle, mit eingeleibt.

Uf den ersten ist allerlei bewogen und zum teil vermeldet worden,

wes deshalben vorm jar uf gehaltenem reichstag durch kur-, fursten 35

und alle stende beslossen, wes auch demselben vorm jar geschickten

legaten schriftlichen und muntlichen zue antwort vor alien stenden

a) Hs. si. — b) So? Ms. dankmenigem.

*) Vgl. den erwdhnten Bericht des Ausschusses v. 19. Marz.
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sambt ubergebung derselben angezeigten gebrechen, weliche nach lengs

in ain schrifte verfast, gefallen und mitgegeben !

), der er sich auch

bebstlicher H* sambt den cardinellen einzebringen wie ain geschickter

undernomen. Wie aber soliches mit der that volzogen, befunde sich

5 in jezigs legaten handlungen, dann derselb nichts davon wissen wollt,

auch derhalben gar keinen bevelich, sonder hette ongeverde ainen

druck, der in di gemein ausgestreet, zu Rom gekrigt; so er aber den-

selben also ungeschickt befunden, wolde er in keinem wege glauben,

das derselb von kur-, fursten und anderen stenden beslossen, in er-

lOwegung das soliche darin begriffene articul dem bebstlichen gehorsam

und Romischen stul zuwider, daneben di kezerisch und ganz ungeschickt

nennen thete etc. Nu were je beswerlich, das diser legat derselben

handlung und gebrechen Teutscher nacion anligent, darin dann pillich

der babst zu ableinung der komerlichen mifsbreuch, damit di Teutsch

15 nacion also hoch und hart ausgesaugt, beswerdt und erschopft, einsehens

und vorkomung gcthan soil haben etc , in disem articul sein annata,

pallia, confirmation, anspruch und betriigerei, kaufung und verkaufung

der pfrunde und alle ander Romische mishandlung mit eingemengt *) etc.;

dieweil dann der legat jez genanter und anderer beswerden, so vorhin

20gein Rom geschickt, gar kein wissenschaft, sonder anzeigte, das er mit

aller volmacht hiher verorndt, mit alien stenden davon zu reden und

ratslagen, wes fur mitel und weg furzenemen, dardurch obernenter zwi-

tracht und irrsall abgeholfen, wer fur pillich angesehen, so er als ain

geschickter vom Romischen hoff abgefertiget, pillich selbs mitel und wege

25 furslachen solle ; dann ungezweifelt babst und cardinel vorhin, mer dann

jez alhie beschechen, zu ableinung solicher irthumb allerlei erwegung

und ratsleg gehabt haben. Damit man sich aber diss vails und der

noturft nach destatlicher zu bedenken, ware nachmallen durch ezlich

fur gut angesehen, das der legat seiner legacion und bevelich erofnung

30thun und derhalb gebeten soil werden etc. Dann dieweil er soliches

nicht thete, were nichts anders zu vermutten, dann das sein beger darut

ruete, di stende hierin ires rates und gutdunkens auszeholen, alsdann

annemen oder anzeigen, wes ime gefellig oder nicht, volgents auch sein

werbung allerst uf di stuck, so ime gefellig, stellen wolte; was aber

35zur hinlegung jeder gebrechen, beswerden und obligen dienstlich, mocht

er sich (wie er derhalb gar keinen bevelich) entschuldigen wollen etc.

») Der Sail isi itnvollsidndig, das Verbum des Haupisattes fehlt , cs wird dutch dot folgeitden Satz tvie-

der au/gtttommen.

!
) Sie wurden %hm nicht mitgegeben, sondern schliefilich dem Papst dirckt zu-

40 geschickt, 8. MTA III 647 Anm. 1.
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Und sonderlich erfunde sich in seinen reden und eingebrachten breiven,

von dem babst an di stende gestelt, das solicher legat von alien sachen

zu reden und zu beratslagen volmechtig abgefertiget, wes aber zu be-

slufs aller handlung dinstlich, bescheche kein raelden. Sold man dann

allein mit ime underredung und handlung haben, keines besluss vergwist 5

sein, ime auch vorhin aller der stende gutdunken und gebrechen, ee

man ainigerlei mitel von ime vernomen, erofhen, in solichen furslegen

und underredungen aus dem, so vorm jar durch alle stende beslossen

und fur notig angesehen, darumb er dann nichts wissen wolld, weichen,

wer nicht allein nachteilig, sonder auch hoch zu ermessen und beswer- 10

lich etc.

Wiewol der obermeldt legat vertier anzeigt, das sich di Teutsch

nacion hierin (wie ander mer als Hispania und Engelland l

) gethan)

mit schickung ainer potschaft gein Rom erzeigt, ir gebrechen doselbs

erofnet haben sollen, wurde inen ungezweifelt wie anderen fugliche ab- 15

leinung begegnet sein etc. a
): in disem nichts anders angesehen, dann

wo man gleich vorm jar ain potschaft gein Rom der irrung und mifs-

breuch halber geschickt, wurde man derselben zweifelsfrei keinen an-

deren bevelich, sonder gleichformig, wie dem legaten derzeit ufladen

beschechen b
), mitgegeben haben etc.; dieweil auch jeziger legat, auch 20

der ander vorm jar c
) , hieaussen , were ganz von unnoten ainigerlei

schickung ze thun oder gethan haben, dann wo bebstlr H* gemut, der

Teutschen beswerden abzehelfen, het sich dieselb, wo nicht gar, jedoch

ains teils uf di vorgestellten articul einlassen, di aber all ins gemein

bei jezigem legaten nicht allain unwissent und on bevelich gehalten, 25

sonder fur ungeschickt und kezerisch geacht etc., wie dann sein reden

mitbringet etc.

Demnach ezlich daruf beruet, was vorm jar in diser sachen berat-

slagt und beslossen, von demselben keinswegs zu entweichen etc. Und
sonderlich, das man sich in kein schriften gegen den legaten nicht sol 30

einlassen aus beweglichen ursachen, bis solang di sachen beslossen und

zu einem abschid queme.

Aber ezlich andere vermeinten, diser vorerzelten irrigen gebrechen

kunte nicht necher abgeholfen werden, dann das derhalben ain gemain

concilium ausgeschriben und benent, daruf auch alle kur-, fursten und 35

andere stende ir erfaren treflich leut scbicken solten; wes alsdann in

a) Es ftAgt durchstrichen : Nu were jo vorkerlich, diewoil dem vorigeu legaten Boliche gebrochon,

beslues und underricht nicht anders dann wie ainer geschickten und anschenlichen person mit-

gegeben. — b) Hs. uiederholt bevelich. — c) auch der ander vorm jar am liandc

*) In dem erwdhnten Bericht ist nur von Spanien die Rede. 40
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disem than nach wichtigem rate befunden und beslossen, solichem nach

zu leben und den gemeinen man daruf weisen. Ezlich vermeinten,

sollch gemein concilium sol nicht anders dann mit bewilligen des babsts

beschechen, wiewol darin allerlei zu besorgen: erstlich wurde der babst

5villeicht solich concilium, wie vor andere, dem Romischen bebstlichen

stul on nachteil gehalten wollen haben ; ezlich besorgten, so ain gemain

concilium gehalten soil werden, das soliches in einem jar swerlich zu

erlangen etc.; ezlich, das aus dem verzug dise sachen je lenger je

scherfer einwurzeln wurde; ezlich wolten, das man mitler zeit di alten

10 beslossenen gebreuch mit sacramenten, peichten und andern kirchen-

ceremonien ungeirret und ungemindert bis zur erclerung halten, wider-

umb ufiichten und volziehen solle etc. Aber ezlich besorgten, dieweil

ain gemain concilium der ganzen Cristenheit in betrachtung diser leuf

gehalten soil werden, das es in kurzen jaren zu thun unmoglich oder

15ungelegen. Demnach fur gut angesehen, das allain di Teutsch zungen

ain gesondert frei und offen concilium halten und besliessen soil, dann

solichs in kurz beschechen mochte, sambt dem das dise irthumb, davon

oben gemelt, am meisten in Deutscher nacion entsprungen und noch

vorhanden.

20 Ezlich auch vermainten, dieweil das wort gottes di Teutsch nacion

vor anderen jez erleucht und mit gnaden bedacht, das man sich wol

davon zu disputiren fursehe. Dann aintweders das were ain gotliche

gab oder straff; in welichen wege dann das von got verorndt, wurde

man swerlich durch menschen list anders dobei thun kunden, dann den

25willen gottes furtfaren lassen; aber im vail obs nun Teutscher nacion

zur straf oder plag also irrig zugeteilt, were kain besser mitel, dann

sieh allenthalben zu schicken, den furgenomen gotlichen zorn seiner

barmherzigkeit abzebitten; sonst must in albeg das, so von got ver-

orndt, bleiben und wes menschen werk fur sich selbs vallen etc.

30 Es ist auch bedacht, wo gleich concilia gehalten und von allerlei

gebreuchen geredt soil werden, wil sich doch das wort gottes nicht wie

vor aus dem licht ins tunkel durch geiz oder ander bofs vermuttung

sezen, ime auch weder zuesaz noch abnemen, sonder frei ledig sein und

bleiben lassen; wes man sich dagegen mit listen oder gewald under-

35finge, were doch nichts anders dann ufrur und nachkunftiger irrsall,

hocher dann jez oder sonst beschechen kan, zu vermuten a
).

Neben dem ist under anderem bewogen, das di mandata, so vorhin

a) Die beiden folgenden Blotter (fol. 78 «. 79, von fol. 79 nur J
/4 Scifc bcschricben) sind eingdegt , si*

mthalten dm Schluji des J. Teilss. Die oben im Texte folgenden dtei Absdtze finden sich fast tvortlich

40 ubereinsiitnmend durchstrichen gegm Schhift des Stiickes (s. u. S. 205 Anm. d).
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in oder gegen der neuen underweisung ausgangen und sonderlich wes

jungst zu Wormbs beslossen, entlich gehanthabt, auch mit inhalt ez-

licher verpott etc. Damit aber nicht gleichformig di alten raandata

verneuet, solle man aus den vorigen jez andere Ziehen und ufs neue

stellen und ausgeen lassen, auch alienthalben pcenen derjenigen, so nicht 5

daruber halten oder di verprecher nicht straffen wurden, darin ufzesezen,

damit in albeg der lang hergebracht gebrauch erhalten, auch dem, so

unser voreltern darin gelebt und herkomen, bevorab was in den con-

cilien betracht und beslossen, nachzuleben etc., bis solang ain anders

durch das ncchst concilium, so auch in kurz bestimbt und gehalten soil 10

werden, entlich beratslagt, fur besser angesehen und beslossen.

Aber das merer teil ist darwider gewest, und also das man sich

jez ainigerlei mandata derhalb ausgeen zu lassen enthalt, dann daraus

nichts anders als ufrur, nichthalten oder verachtung der obrigkeit er-

volgen mochte; aber fur das notigest angesehen, das ins erste zu einera 15

provincialconcilio getracht, der irrigen sachen abzuhelfen und darin

keinen seumbsal aus vilerlei ui'sachen brauchen etc.

Ezlich auch haben ermeldet, wes man sich doch aus dem iczigen

predigen anders dann des claren wort gottes zu ersehen, des sich auch

alle prediger mit der gruntlichen schriften der 4 evangelisten, der heil. 20

apostel und propheten zu beweren offentlich erbieten; dieweil aber

solich ir gegrundt und pillich anzeigen weder gehor noch stat haben

soil, sonder allain das, so doch aus geiz, verfurung und anderem her-

fleust, mit gwalt und keiner andern mafs gehanthabt soil werden, hat

man sich daraus mer dann aus ichte anderem ufrur zu vermuten, in er- 25

wegen, das der gemein man jez also geschickt, das sich derselb weder

troe noch anders von der gab oder wort gottes , was anders zur selig-

keit dindlich, weisen wirt lassen, sonder ee leiblofs oder ufs wenigest

ufru[r]ig daruber zu bewegen sein wirdt. Und sei wol wislich, das vor-

hin zu Wormbs ain bull derhalb ausgangen, auch anders von dem 30

babst bevolhen, man hab aber soliches in ezlichen puncten und articulen

also ungeschickt befunden, das soliches one verlicheit, ufrur oder anders

zu halten ganz ungewogen. Es hab auch dest weniger ansehens ge-

habt, dieweil der babst uf der stende vor ubergeben begeren und be-

swerden so gar nichts gehandelt, sonder mit dem stilschweigen uber-35

gangen, in welichem aber di lessigkeit bebstlicher H* di meiste ver-

hinderung etc. Wo auch ain synodus gehalten soil werden, wie hoch

von noten , das vorhin von allerlei kur- , fursten und anderen stenden

versucht, erfarn und gelert leut uber diss irrig wesen gesezt, di die

mengel und gebrechen mit allem hochem vleis ersehen und erlernten, 40
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alsdann was in der schrift bestendig, in einem druck aus liessen geen,

sich der gemein man darnach zu richten hette. Wes aber nochraallen

uber iren gethanen vleis nicht gleich gemacht kunt werden, soliches

bis of das concili ufzeschurzen , alsdann all und jede bewerte articul

5 in ain richtig wesen zu bringen und di ungleichen, auch ungegrunten

ins edest, ergers zu verhuten, auszereuten und abzethun etc. Neben

anderem war fur gut angesehen, das di personen, so zu solichem ver-

orndt, von den reichsanslegen solten statlich erhalten, auch uf einen

gelegenen plaz
;
der enden si pucher und anders irer noturft nach haben

lokunten, als bei hochen schulen oder dergleichen orten, gewisen werden.

Den anderen articul belangent des Turken tyrannei, Teutscher

nacion anstSss allerlei unainigkeit, darzue di hulf den Ungeren zu laisten

eingeleibt etc., were vor augen und an widersprechen , das diss vails

Teutschland nicht wenig beswert und umbgeben; damit aber erstlich

15dem Turken destatlicher widerstfint gethan werden mdchte, were hoch

und grofs von nflten, das der babst sambt andern hohen heubtern darzue

trachtet, einen gemeinen cristlichen fride allenthalben zu bearbeiten, wie

sich auch der legat erbute, und sonderlich einen getreuen hirten, wie sich der

babst rumete, ime auch geburte a
) ; dann Teutschland also ausgeschopft,

20 wie vorhin vernomen, das demselben statlicher widerstant dem Turken

oder beistant der cron zu Ungeren zu leisten unmoglich. Und wo gleich

di Teutschen irem anslag gemefs, wie auch vorm jat bewilligt, nach-

lebten, ist doch zu besorgen, das soliche hulf b
) wenig erschieslich und,

so di allain uf ezlich monat benennt, di auch in an- und abzug zum
25 teil verscheinen e

), mochte der Turk nach abzug derselben nichts weniger

seinera vornemen in einem wie in dem anderen wege nachleben.

Nun mochte villeicht der babst sambt seinem anhang der Turken

wesen und schicklicheit mer dann ander in erfarung haben, demnach

mocht sich der jezig legat in demselben anslag auch retig beweisen und

30 bebstlicher H* gemut endecken d
), damit man sich destatlicher [wusste]

zu schicken. Aber wie dem alien, bekent der legat, das der jezig babst

ain tapfere suma geldes bei einander, di er wider den Turken zu ge-

brauchen gedechtig und noch nach merer zu trachten willens etc.

Hieruf. ist durch ezlich bewogen, das der babst sein suma geldes, wie

35 hoch dieselb sein mag, nambhaftig machen und dieselb hieraus in dise

lande verordnen thete, damit di hulf von hie destatlicher, auch harriger

dann sonst in Ungarn beschechen mochte. So auch di Teutsch nacion

dergleichen zuesaz [hette], mochte si ir ansleg destapferer furwenden,

a) ond sonderlich . . . geburte am Rande. — b) Ha. schnlf. — o) di auch . . . verscheinen am
40 Rands. — d) Hs. add. wollo.
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und di harr fruchtperlich der cron zu Ungern nach gelegenheit des

vermogens mitteilen etc.

Nachdem auch di annata, so vorhin gein Rom zu dergleicben

werk wider di Unglaubigen gefallen, von jezigem babst zu erstatten

unmoglich, auch unschuldig, moge man doch durch disen oberzelten 5

zuesaz des babsts gemut und wolmeinung erlernen, alsdann mit seiner

hulf, solang bis durch andere cristliche heubter, auch durch fridliche

ainigung von andern nacionen beistant beschicht, an den grenzorteren

dem einfall dest hocheren und lengeren widerstant thun.

Es ist auch bewogen, das dem Turken zu wasser und lande gegen- 10

were beschechen musse, und auch zu der harr, wo soliches von noten,

angeslagen a
), und wo man dise hulf alle zaglig b

) und nicht statlich

oder uf ain mall thue, mug dieselb mit schaden und on frucht erschiessen

etc. Demnach von n6ten, das di velligen annata jezkunftig in Teutsch-

land in einen gemeinen kaslen gelegt sollen werden, dieselben dohinl5

gegen dem Turken zu gebrauchen, sonst kann man one des babsts

zutbun uf difs mall kain statliche hilf leisten etc. Das auch zu solicben

annaten ain gemeiner kasten heraussen gestelt, auch der babst seine

verorndte person dabei haben solle, aber zu nichte anderem, dann zum
Turkenzuge gebraucht sollen werden c

). 20

Wiewol auch ezlich vermeinten, man kunde jez in keinen weg
von ainiger hulf reden, in besorgung, was Teutscher nacion in diser

zwispalt steckent und zuvoren, ee man sich der irrigen sachen der

neuen ler d
) durch ain concilium verainiget, daran gelegen; demnach

fur das erste von noten, das man zu cristlicher ainigung trachtet, aIs-25

dann, wes man verner besluss, hette man di volg und den gehorsam

bei menigelich dest fruchtperer zu erlangen.

Daneben auch ezlich erwogen: solte man di Ungerisch potschaft

von hier trostlos abscheiden lassen, das soliches der cron zu Ungarn

und den anstossenden landen grofs erschrecken geberen und uf anderBO

wege nachdenkens zu haben, verner sachen nichts weniger dem Turken

balsstarrig und mer erwecken mochte. Wes man auch volgents, so

Ungeren aintweders ainen anstant mit dem Turken oder fride anneme,

durch den durchzug und pas , oder °) so si sich aus der nott mit ge-

wald under den Turken geben, gewertig sein muste, were zu bedenken, 35

sambt dem das jez dem Turken in Ungaren leichter und mit wenigerem

schaden zu weren, als wann soliches allerst in Osterreich oder anderen

a) und auch . . . angoslajren am Rande. — b) Sic ? — c) Der letztc Satz ist vuim auf der Sat* mit

schtciirserrr Tmte nachgttragen. — d) der neuen ler am Haudc. — e) oder anfangs dwchstrichcu,

dann abir trudrrhtrgestellt; und pass und (dies kt'te und nicht getilgt) ist nachgetragcn. 40
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anstossenden landen beschechen muste ; wo auch dem Turken jezmallen

nicht widerstant bescheche, wer sich nichts anders zu vermutten, dann

das er mit gwald einbreche und seinen willen zura teil, ee man sich

einiger entlichen hulf in concilien oder anderen orten a
) beslusse, durch

5verhengnus gottes schaffen mochte etc.

Man hette auch jez mer ursach, dann je gewest, zwischen alien

cristlichen heubtern frid zu beslie3sen. Demnach auch fur gut angesehen,

das man zu kair M1
, Frankreich und Engelland b

) ain tapfere potschaft

senden thete, von dem, so jez vor augen, zu handlen und daneben di

lOmainung, davon verruckter zeit zu Wormbs geredt, auch furzenemen.

Dann wo diselb sachen zwischen kair M l und Frankreich gericht, der

dann als Schotland, Engelland und ander anhengig und mit verpundig,

mochte man aller anderer ansleg dest sleunigeren wege furzenemen

haben. Wo man dann jez in solicher noteil keinen entlichen fride in

15 gemeiner Cristenheit bearbeiten mochte , muss man ufs wenigest c
) uf

einen bestendigen anstant gedenken und rat suchen d
). Gleicher mafs

auch nicht allain zwischen den vorernennten heubtern frides halben,

besonder in der ganzen Cristenheit durchaus uf fridliche, bestanthaftige

ainigkeit gehandelt must werden, wie auch zwischen Pollen, Preussen,

20 Denmark und derselben anhengeren in albeg beschechen muste.

Aber im besluss ist soliche handlung, dieweil di wichtig und grofs

daran gelegen, wol zu erwegen und verner zu disputiren beslossen,

darzue ein auschuss verorndt.

[9] Am lezten marci verenderung in dem erst gestelten abschid, Marz 31

25sonst allenthalben wie der erstlich begriffen, beliben ,

). Erstlich sol di

erst anlag gein Frankfort in di herbstmefs gelegt werden, darzue zu

verordnen di burgermeister Augspurg, Nurnberg, Frankfort und Efs-

lingen umb deswillen, dieweil das regiment und kamergericht daselbs,

di auch zu jeder zeit rechnung davon thun sollen. Das di regiments-

30personen jezo durch ezlicb geurlaubt etc., und das in albeg uf ander

weg mitler zeit getracht, wie regiment und kamergericht hinfuran un-

derhalten sollen werden. Item aus den 9 quartalen nicht mer dann 8,

als uf 2 jar, zu sezen, in der zeit zu hoffen ain andere ordnung der

underhaltung gemacht soil werden. Kurfursten und fursten, so vorhin

35rete sizen haben, bedurfen nicht ander mit sich hinein nemen; di aber

a) in concilien oder anderen or ton xteht am Itaude. — b) zu kai r Mt. . . . Eugelland sUht am Itaude

stall des urspnhtgh'chai : in Frankreich, jodoch mit bewilli^on kai r Mt. oder derselbon stathalter. —

C) ufs wenigest ist nuchgetragen. — d) Vgl. fiber den titer durchslricheiieu Absclmiit o. S. i?0t Aum. a.

l
) Es handell sich hier, tote aus der Entgegnnng der Kft\ Jiervorgeht, um Vor-

40 schlage der Fiirstenkurie, vgl. u. Abschn. IV v. 31. Marz.
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der nicht hetten: nota, wie der abschid mitbringt. Wo auch dem stat-

halter (wie im abschide) swer hendel furvielen, kur- oder fursten be-

scheiden wurde, di nicht under Colin oder uber Augspurg zu beschei-

den, und wo di in aigner person nicht komen mochten, ir treflich rete

zu schicken. 5

Kamergerichts inquisicion ze thun, alle gebrechen und hendel in

der canzlei und allenthalben erforschen, alsdann relacion ze thun, sollen

ander darzue verorndt werden, di solich gebrechen zu reformiren be-

velich haben, darzue von den geistlich und weltlichen fursten: doctor

Hanna und dr. Lesch , von den kurfursten 1 oder 2 , von prelaten, 10

grafen und steten. Nota: stathalter nach seinem gefallen.

Der clagenden kurfursten, fursten und anderer clagenden partheien

wider regiment und kamergericht ezlich darzue verordnen und vleis

furzewenden, dieselben irrigen hendel zu entscheiden, wo anders das bei

den parthen stat haben wil a
). 15

Bede colleien sollen mit vleis, di in dem camergericht durch di

inquisitores, di im regiment durch ander, bevorab einsehens haben, das

geschickt und verstendig gelert leut in di verorndt, registrant aller

sachen zu halten. Nota: abwechslung der rete alle quartal; ain eigene

stuben zu irer canzlei zu haben; commission, urtel und anderres nicht 20

uberschezen, sonder gleichmessig halten, und di bede ze stund an nach

Efslingen bescheiden.

Nota: aller Pomerischen l

) acta vorm jar und jez den hern von

Beyeren zuzestellen erkant.

Der kurfursten entdekung: Lassen inen alle punct gefi}llen,2d

allein di wort di regimentspersonen berurent mogen heraus gelassen

werden, dann sonst allerlei claghendel und ander ratsleg, darin ir ur-

lauben und der beswerden ermeldt, derhalb genugsamer schein in der

canzlei. (Hat aber uf di lezt bleiben mussen, jedoch das di wort allain

registrirt, aber nicht in den abschid gesezt, noch jemant abzuschreiben 30

gegeben werden) *).

Die ansleg sollen also bei der helft ungeendert beleiben, der aber

di grafen aus der Wederau beswerung und vil davon geredt,. kennen

a) Am Rande, ueben dem Anfang dkses Absatzes: beiaez.

1

) Uber die Verhandlung in der Streitsache zioiscJien Potnmem und Branden-Sb

burg s. u. Hugs Aufz. (nr. 28) zum 31. Miirz.

2
)

Vgl. dazu Ribisen v. 3. April o. S. 157. — Dk oben folgenden Punkte sind

dann wohl gemeinsam von den Kurfursten und Fursten beschlossen, s. u. Abschn.

IV v. 31. Marz und VIII v. 2. April in den Anmerkungen (A).

Digitized byGoogle



B. I. No 26: 1524 M&rz 31 -April 2. 2OT

aber jez alhie nicht geendert werden, sonder bleibt wie der abschid

mitbringt.

Der terz oder dritten pfennigs *) soil der legat oder stathalter der-

halb beschickt werden, mit bete di abzethun, ursachen allerlei beswer-

5 den hieraus ervolgent.

Doctor Swapach halben 2
) sollen di inquisitores sein mengel horen

und acht daruf haben, das er wider, sovil geburlich, restituirt werde.

Alle gevaste urtel im kamergericht sollen erofnet werden auf be-

scheiden der partheien, so uber si jez im reichstag geclagt, denen ir

10 urtel undrehtlich sein mdcht.

Des glaits halben sol man dem stathalter den articul zuestellen,

der auch, wie der abschid gestellt, also in ein instruction gestellt soil

werden 3
), und dem regiment zu uberliefern, auch andern, di das abzu-

schreiben begeren, zueste[l]n lassen.

15 Was aber Wirzperg und Aichstet antrift 4
), mag sich der stathalter

mit inen vergleichen. Nota : ezlich besondere personen, sonderlich geist-

lich berurent.

Nota: terz, sovil m. gn8t herr und di 3 balei Elsas, Osterreich und

Etsch berurent etc.

20 Item mit dem regiment oder desselben einnam solle rechnung ge-

halten und von inen genomen werden, darzue ain Babenbergischer rat 6
)

und Ludwig von Pemmelberg verorndt Nota: von kurfursten 6
), pre-

laten, grafen und anderen stenden.

[10] Am 2. aprilis sementlich im reichsrate, das der abschid, glaid April 2

25 und anders sementlich in schriften verfast, dem stathalter und orator

furzetragen, ires gutdunkens verstant zu nemen etc.

Zu den clagenden partheien verorndt: Wormbs, Gulch 7
), ausser-

halb stathalters und anderer, vleis furzewenden, di sachen, wo si volg,

in der gute zu orteren.

30 Zu den schriften dem stathalter und anders zu uberantworten und

zu endecken, di darzue verordnen, so vorhin gegen stathalter gehandelt.

Nota: Polhaim.

Nota: clagschrift der tercien 8
), Speyr, Costentz.

') 8. Abschn. VII: Beschwerden.

35 , *) S. o. S. 181.

) 8. u. Abschn. IV, Anm. zu dem Stiicke v. 23.-29. Marz.
4
) 8. dazu Ribisen v. 3. April o. S. 157.

*) Kaspar v. Aufsefi, h. u. Abschn. Abschied v. 2. April.

•) Von den Kurfursten wurde Feilitzsch verordnet, 8. ebendort.

40 7
) Von den FUrsten, s. Ribisen o. S. 157.

8
) S. u. Abschn. Beschwerden.
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Zu der schickung kei r M1 und Frankreich: Trier, der sich ver-

willigt und selbs mit zerung verfast, jedoch vom reich wider zuzestellen

;

ime zugeorndt herzog Friederichen und herzog Ludwigen von Bayern,

darzue einen von den kfl. reten, uf mainung, ob si sich in Engelland

und andere ort teilen musten; auch ordnung ze machen, mit wievil 5

pferden.

Volgents ain instruction zu begreifen, darin rat Verdinandi und

anderer zu gebrauchen etc. Nota: orator, legat etc. Damit alsdann

von der harrigen hulf destatlicher beratslagt und beslossen kunt wer-

den. Item eilend hulf der 4000, wie vorm jar davon gehandelt, dor- 10

uber sol m. gn8t* r her der hohmeister, herzog Friderich, graf Jorg

von Wertheimb, Bamberg: Wisentauer l

)
[ratschlagen]. Nota : uf di letzt

kurfursten fur gut angesehen, das soliche hulf dem stathalter sol zu

georndt werden.

Stete schrift a
) . . . [Es folgt ein Auszug aus der stadtischen 15

Antwort *)].

Beslislich worde angezeigt, das der stathalter dem kamerrichter

bevolhen, mit der anlag zu procediren furtfaren, das aber wider den

beslus der reichsstende 3
). Nota: einsehens zu haben b

).

April 3 3. aprilis sein alle articul des abschides und anders, davon man 20

di vorigen tag geredt, dem stathalter und orator ubergeben, derwegen

uf disen tag nichts verners, so lang bis man den bescheid oder ver-

enderung von den hern entpfangen, [gehandelt].

Nachdem aber 4 benentlich articul, derhalb der reichstag aus-

geschriben, noch unberatslagt , als nemblich Luters oder neu sect und 25

lere
;
execucion, der munz und monopolien etc.

April [11] Am 9. aprilis 4
). Di execucion betreffent were vorhin ain

articul in der ordnung, der melden thete, wie di volzogen werden solle

;

man hette aber jez vast dessclben gleichen ainen artickel beratslagt,

der dem vorigen im meisten nicht entgegen; demnach fur gut angesehen, 30

das es also, wie di bede articul in der ordnung und jez gesezt in sich

beslussen, gehalten.

a) Hurmii hafinut tint neve Seilc. — b) x
j., Stitr lerr.

J
) Vgl. aber Ribisen o. 8. 158.

2
) S. Abschnitt'lII v. 2. April. , 35

:l

) S. u. Abschn. IV v. 12. Mdrz.
4

) Die rorliegendc Aufzeichnunp Klitigenbecks bezieM sich wohl nur auf die

Verhandlungen in der Furstenkurie , nicht auf die Beratung beider Kurien, die

ebenfalls an diesem Tage stattfand (s. Hugs Protokoll und die Aufzeichnung des

Grafen von Wertheim v. 9. April u. Abschn. V). Veranlafit wurde die Beratung 40

durch die Antwwt Ferdinands v. 8. April (s. u. Abschn. VI).
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Der munz halben wer wol gut, das durchaus ira reich ain munz

uf amen schrot und korn gestagen , demnach fur not angesehen , das

der 1 2 fursten wardein und ir verstendig rete sich zesamen fugten und

von solicher mafs ainig wurden.

5 Das roan auch mitler zeit pazen und halb pazen verner zu munzen

ufhorte, so lang bis ain ordnung in dem munzen furgenomen.

Das man auch in albeg, wie hoch von noten, verbietung und ver-

huetung thun wolde, damit kain gold noch silber aus den landen ge-

furt; dann aufser des wurde in anderen landen vortel damit gesucht,

10 der pillicher Teutschen landen gegont; dann es were wissentlich, das

je aus 2 Reinisch goldgulden und einem ducaten 3 cronen gemacht.

Nota: vortel.

Das man auch mafs und ordnung mit denen, so erzt oder silber

haben, furneme und einen stanthabftigen silberkauf besliesse; alsdann

15 mag man di ordnung der munz dest pas halten; jedoch das silber ver-

furung ufs hochst verhutt werde.

Nota: gegen Sweiz, Mantua und anderen, so bose pazen gemunzt,

zu schreiben.

Nota: ringerung der pazen , wes fur beswerung und ungleicheit

20 sich zu besorgen.

Neue lere. Nota: Luter. In disem articul allerlei vorhin be-

wogen und zulezt davon geredt, das man derhalb mandata sol lassen

ausgeen, aber nicht anders, dann das man in alien druckereien wolt

vleissig einsehens haben, das ungegrundte schent- und smachpucher

25 nicht veil gehalten.

Auch das an alien orten das evangelium on ander ufruig wesen

kunt gepredigt werden, und auch das verhutten, das man dem gemeinen

mann di freiheit nicht zu hoch einpildet. Nota : verachtung der herschaft

Ezlich wolten auch, das mandiert, alles das zu predigen, das vor-

30hin di Romisch kirchen in gebrauch und in den concilien bestetiget

were etc. Nota

Das auch ins erste ain provincialconcili kunt gehalten werden,

damit der gemein man dest eer gestillt. Alsdann mocht man dest mer

zu einem gemeinen concili greifen. Nota: was fur beswerden Engelland,

35Spania, Italia, Frankreich, Ungeren, Polen und ander mer nacionen.

Nota: babstum.

Item ein *) jeder furst, der hoche schulen, bei denselben gelerten

di articul ausziehen, disputiren und di also verfassen lassen, was anders

irrig were, so es zu einer disputacion oder concili reichet, in jeden dest

40 a) Ha. elnor.

Reichstagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 14
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besseren bericht zu geben hetten. Das aber mitler zeit di lere von

gemeiner cristlicher kirchen angenomen beliben. Nota: kirchen, cere-

monia und anders, opfer, peicht, grebnus und dergleichen a
).

Mit des regiments rechnung, und sonderlich, das der stathalter bitt

di 2 viertel lezlich dem regiment zu bezalen ,

);
in dem ist nichts entlichs 5

beslossen; ezlich vermeinten, das ain viertel mocht bezalt werden, aber

in dem anderen het es noch stritt und ungelicheit.

Item dieweil di regimentspersonen geurlaubt, wolten der meist teil,

das dieselben mit namen im prothocoll Meinzischer canzlei nicht sollen

eingezeichnet werden. Nota: ursach. 10

Dieweil aber di regimentspersonen widerumb ain protestacion 2
) ez-

licher articul eingelegt und ir selbs sachen nicht ruen lassen, mocht es

irrung im einschreiben irer namen geberen etc. b
).

Mit der schickung zu kai r M* und Frankreich, auch

anderen davon ist allerlei geredt und nachmalen, unangesehen das 15

soliche stathalter und orator widersagt, fur gut angesehen, wo man
anders ainen geraeinen cristlichen frid zu pflanzen geneigt, dardurch

auch dem Turken destatlicher widerstant gethan, und sonst allenthalben

im heil. Rom. [reich] frid und recht erhalten wil, das soliche schickung

jez forgeen ; dann sol man erstlichen von kair M* des erfarung krigen, so 20

wurde di zeit verzert, darzue di geschickten kurfursten, fursten und

andere geschickte argwenig, umb sovil destweniger volg haben mochten

oder wurden etc. c
).

Was des Turkenzugs, eilender oder beharriger hulf
halber beratslagt am 9. aprilis. Nota 25

Sein allerlei beswerde, ursachen und anzaigung furgewandt der

eilenden auch beharrigen hilf halber.

April 17 [12\ Am 17. aprilis noch tischzeit. Erstlich hette m. gn,ter her der

stathalter und kair orator vor essen d
) ir mainung und gutdunken des

abschides anzeigen lassen, und nemblich das derselb on vernern verzug30

ufgericht, besigelt und verfertiget und hierin kein neuigkeit einfuren,

sonder dabei (wie vorhin uf den reichstagen gewondlich und herkomen)

beruen und beleiben lassen etc.

Nach solichem sein ezlich von den stenden verorndt personen wi-

derumb zu dem stathalter und orator verorndt, nochmallen di gebrechen 35

der protestacion anzuzeigen, daneben auch ursachen, warumb ain jeder

a) Dei- nbrige Ttil der Seite ist leer. — b) Die folgendeu Sdtzc stehen erst nach tiuem Ztrischenrtmm

von einer halben Seite. — c) Uber \ Seite leer. — d) Hs. add. lassen.

') S. u. Abschn. VIII vom 8. April.
T
) Am 8. April, 8. Abschn. IV. 40
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fur sich selbs solicher ze thun bewegt und vor abstellung oder ver-

sicherung aines jeden gebrechen keinswegs abston mochten etc. Es

weren aber ander raitel bei den protestirten partheien furzenemen, dar-

durch si villeicht in ander weg zu wenden etc.

5 Mitler stund ist auch beratslagt worden, welicher mafs man di

Ungeren beantworten und abfertigen solid, nemblich also: wo der ab-

schid in sein kraft geet
;

hat man sich der antwort aus demselben zu

ersehen etc. Nota: jez eilende hulf und der beharrigen ins erste uf

nechsten tag zu Vergleichen. Wo aber der abschid unversigelt, kan man

10jez kain andere antwort geben, dann das man sich dise tag here uf

vilfeltig wege beratslagt, in troste man wold sich etwas vergleicht ha-

ben, das aber keinsweges dissmalls beschechen mogen; man sei eines

anderen tags retig und ainig worden uf Martini, doselbs wolle man
nicht allain ainer eilenden, sonder beharrigen, bestendigen und dapferen

15 hulf sich entslissen, nichts weniger bei anderen umbligenden cristlichen

konigen auch alien moglichen vleis furwenden, damit di all in ain aini-

gung gebracht, alsdann dem Turken und anderen destatlicheren wider-

stant ze thun etc. ; demnach das di Ungeren mitler zeit als getreu christ-

gleubig sich disen summer erzeigen, dann uf das ander jar wolle man
20inen mit gewaltiger entsetzung zu hulf und rettung komen.

Item dem bischove von Munster ist laut der ordnung noch ain

jar indult zugelassen ') bis uf den stathalter; das erst jar ist one das

einem jeden zuegeben, das ander mag ainer bei stathalter und regi-

ment erlangen.

25 Antwort Verdinandi am 18. tag gegen der nacht: man hette di April 18

beswerung der protestacion uf 4 articul verstanden, erstlich di neu oder

Luterisch leer, mocht man heraus dem abschid lassen ader hinein

setzen, indifferenter, gebe stathalter und orator zue.

2. Der beclagen uberigs anslags were vorhin meldung im abschide

30 geschechen , weliche des beswerung, das si sich gein Efslingen zum

neuen regiment verfugen wollen, daselbs ir gegrundt ursach anzuzeigen

etc., ungezweifelt si wurden milderung erlangen.

3. Der terz halber hette vorhin Verdinandus di antwort geben

lassen, er wolde sich des mit dem legaten underreden, dann di bebst-

35 lich gnad also zu verachtung vallen zu lassen, wolde ime in keinem

[wege] geburen; sich aber sambt dem legaten einer unverweislichen

antwort zu entsliessen.

4. Frid und recht betreffent wurden ungezweifelt das neu regiment

l
) Fur Empfang der Regalien.

14"
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und zuvoran stathalter darein sehen, damit soliches ira reich allenthalben

gehalten etc. •).

Am 17. tag aprilis sein aus dem abschide 4 articul gezogen, erz-

herzogen und orator furzetragen x
).

Der erst raunz und monopolien halber, di bede wie der abschid 5

vermag bleiben sollen.

Der terz halber ist villerlei beratslagt und auch allerlei beswerden

furgewendt, sonderlich was mit dem legaten derhalb gehandelt; aber

alles unangesehen, ist das spil dahin gericht, das man den abschid

siglen und verfertigen wolle, dann sich stathalter und orator in den 10

tercien unverweislich halten wollen.

Der sigels halb ist bedacht und auch beslossen, das das grofs bei

m. gn9ten hern von Meinz verwart, das clainer Varnpuchler gegeben und

uf den stathalter warten lassen, jedoch das er nichts sigel, es sei vorhin

registrirt und underschriben , damit man im eingang des neuen regi-15

ments wissenschaft, was mitler zeit gehandelt oder nicht etc.

Di protestacion berurent ist lezlich bedacht, das es mit demselben

wie uf anderen reichstagen sol gehalten werden, in das prothocol zu

schreiben, den abschid b
) nichts weniger siglen und verfertigen; haben

aber ezlich, di protestirt haben, als her Philips von Veylzsch von der 20

kur- und fursten von Sachsen, m. h. der hohmeister von des haus von

Brandenburg der session Pomeren halber wegen, der von Babemberg,

Salzburg und was under dem erzbisthumb (als Passau, Regenspurg,

Freisingen, Sterzing, Trient und ander mer), Speyr, Costenz alle der

terz halber, graven Wederau, Swaben und Franken, Gulch und Cleve, 25

frei- und reichstet allerlei bedenken und das, das si den abschid, es

seien dann ir aller beswerden abgelaint, nicht zu versiglen.

Uf weliches dem stathalter und orator gesagt, damit di gehor-

samen in alien anlangen und verwilligung nicht der ungehorsamen

enthalten, das di bede mit alien clagenden protestirten partheien hand- 30

len, damit si sich difsmals zu friden geben und den vertrag verwilligen

und siglen.

Nota: was ins ordens sachen beslossen.

a) ^3 Seiie leer, das Folgende sieht auf einem mum Blatte. — b) Text: aschid.

*) Es liegt hier cin Irrtum Klingenbecks vor : die 4 Artikel wurden nach Ribisen 35

erst am Vormittage des 18. April festgestellt, auf sie bezieht sich die oben vorher-

gehende Antwort des Statthalters. Die folgenden Erorterungen sind mit den

4 Punkten nicht identisch, sie beziehen sich auf die Beratungen vom 18. April vor-

mittags, wie sich aus Ribisens Aufzeichnung (o. S. 174) mit Sicherheit ergibt.
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27. 1. Aufzeichnung Ottos von Pack, des Gesandten Hz. Georgs von [1523

Sachsen, uber seinen Aufenthalt und seine Tdtiglceit in Nurnberg. 2. Be- °^
richt tiler den Sessionsstreit mit Bayern. — [1523 November 16 bis 1524

1524 Januar 24.]
Jan

'
24]

5 /. aus Dresden, III 111 fol. 141 nr. 1 fol 61-63 u. 65-68, Konz. von Packs

Hand mit dem Vertnerk: Was ich Otto von Pack doctor auf gehaltenem reichs-

tag Martini zu Nurmberg ausgericht. — 2. ibid. fol. 140 nr. 1 fol. 356-359

Beinschrift mit gleicher Aufschrift. Der Anfang (und der erste Absatz) ist

in 1 und 2 gleichlautend; der weitere Text von 2 ist dann im Konz. in 1

10 auf fol. 64 eingelegt, aber unvollstdndig.

Moniag nach Martini ist Pack als der erste aller Stdnde und Bot- Nov. 16

schaften in Nurnberg eingetroffen; am Dienstag hat er laut seiner In- Nov. 17

struktion Georgs Ausbleiben beim Regiment entschtddigt, seine Vollmacht

vorgelegt und die Instruktion zur Abschrift angeboten. Das Regiment

lb hat die Entschuldigung und ihn als Gesandten angenommen, die Voll-

macht hcU er dem Maimer Sekretdr gegeben, die Instruktion wird er

spdter den Standen vortragen *), da das Regiment die Annahme beider

Schriftstiicke verweigert hat. Ferner hat er die Bfe. von Meifien und
Merseburg entschuldigt; das ist auch angenommen worden a

).

20 Am Abend Katharine ist ein Herr von Bern, Statthalter von Ingol- Nov. 24

stadt, als Vertreter der Hze. von Bayern angekommen. Erster Brief an

den Herzog, namentlich dafi Quedlinburg nicht bczahlt hat 2
).

Am Freitag nach Katharine hat ihm Dr. Kettwig eine Schrift Nov. 27

Hz. Heinriehs von Sachsen, durch die er mit dessen Vertretung beauf-

Zotragt wird, iibergeben 3
) ; er hat dies dem Maimer Sekretdr angezeigt,

der es registriert hat. An diesem Tage ist das Urteil in Hz. Georgs

Sache gesprochen.

Am Sonnabend um 10 Uhr ist Kf. Friedrich von Sachsen mit etwa Nov. 28

50 Pferden angekommen. Einkleidung Materns und seines Knechts 4
).

30 Ankunft Draxdorfs mit Aniveisung Georgs, was er beim Erzherzog und

Salamanka handeln soil, 2 Kredenzen, Kopie der neuen Schuldverschrei-

a) Der Sail im Kone. nachgdragen.

l

) S. o. nr. 17. Eine Beglaubigung Tacks bei den Standen vom 3. Dezbr.

(Dresden, do. n. Andreae) ibid. fol. 140 nr. 1 fol. 125 Orig.

35 2
) S. das Schreiben vom 24. Novbr. u. Korresp.
s
) Das Schreiben vom 2. Novbr. (Freiberg) ibid, fol 140 nr. 1 fol 92 (Orig.).

Anweisung Georgs vom 16. Novbr., die Vertretung zu ubernehmen (Dresden) ibid,

fol. 116 (Orig.).

*) Nach seinei' Rechnung gab Pack dafur 35 Gl 4 Gr. aus. Im ganzen brauchte

40 er fur seine Reise 396 Gl. 3{ Gr. (fur Wohnung wochentlich */« Gl, ebensoviel meist

auch fur Holz). Die Rechnung von Packs Hd. ibid, fol 141 nr. 1 fol. 51-56.
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bung, Briefen an den Erzherzog, Salamanka, den Bf. von Strafiburg,

Beichlingen (letzteren hat er abgegeben; B. will in 2 Tagen antworten),

an Fugger, uber die er Iceinen Befehl hat ]

).

Nov. 29 Sonntag Ankunft von Erzherzog Ferdinand mit Hz. Philipp, dem

Bf. von Trient und etwa 500 Pferden. 5

Nov. 30 Am Tage Andree hat P. dem Hz. geschrieben, dafi er durch Drax-

dorf ausfuhrlich berichten werde 2
).

Dez. l Auf seine Werbung Dienstag n. Andree beim Erzherzog (fiber die

Bezahlung der Schuld und Entschuldigung des Ausbleibens des Herzogs)

hat dieser 4 Tage Bedenlczeit genommen; ebenso hat Salamanka, der am 10

X)u 7 ^a9e Barbare eintraf, Bedenken genommen. Am Montag haben Sola-

manka und Polheim zuerst bestreiten wollen, dafi die Schtdd schon jetzt

fallig set, Weihnachten 1524 sei erst in einem Jahre; sie haben aber

Dez. 13 nicht darauf bestanden. Am Tage Lucie hoi der Erzherzog ihm die Be-

zahlung zugesichert, wenn der Hz. bis Johannis ivarten wolle. Er hcUlo

ihm ein Schreiben an den Hz. gegeben und gebeten, dafi dieser personlich

zum Reichstage kommen moge.

Dez. 7 Am Abend conceptionis Mariae hat Kettiwg ihn um Unterstiitzung

gegen Pommern gebeten, da der junge Herzog nach Nurnberg kommen
und seine Session einnehmen wolle; es sei aber nur der verstorbene 20

Herzog vom Kaiser belehnt worden. P. will dariiber an seinen Herrn •

berichten.

Dez. 8 Am Tage Conceptionis hat der Erzherzog in St. SebaM den eng-

lischen Orden angenommen ein langen talar von braunem sammet *), hat

uber 40 elen gehabt, ist im hinden und torn nachgeschlepft, darnach25

ein gulden geselschaft umb den hals, entlich ein kappe von rotem sammet,

ist geniacht, wi si di theologi tragen zu Leipzig, inwinnig mit silbern

tuch gefutert.

Dez. 11 Am Freitag Antwort von Hz. Georg auf die am Abend Katharine

zugeschickten Briefe 3
). Der Pcgnitzer hat die Buchsen des Herzogs 30

gegossen.

Dez. 18 Freitag nach Lucie Draxdorf zurilckgeschickt mit einem langen

a) Am Rand*: ein hosenbant.

l

) Der Brief Georgs bezieht sich auf die SchuldsacJie, dat. Dresden, 21. Novbr.

(Orig. prds. sabbatho p. Kathar. ibid, fol 140 nr. 1 fol. 117-122). Ober die Schuld- 35

sache vgl. Gefl , Habsburgs Schulden bei Hz. Qeorg v. Sachsen (N. Arch. f. sdchs.

Gesch. u. Atk. XIX 213 jf.); hier sind auch diese Akten benutzt worden.
a
) Der Brief fehlt; Pack bemerkt auf seinem folgenden Briefe, dafi er ihn

nicht kopiert habe.
8
) Vom 3. Dezbr. 8. u. Korresp. vom 24. Novbr. Antn. 40
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Briefe an den Herzog uber seine Verhandlungen mit dent Erzherzog 1
).

Hat die Briefe an Ferdinand und Salamanka, die er ihnen zusenden

soUte, icenn sie nicht kdmen, winder mitgeschickt , ferner 2 Briefe von

Beichlingen, das Vrteil und einen Satz in Gablers Sache, Brief des

bLandgrafen von Hessen, Werbung Kettwigs und der Pommern.

Am Tage Thome ist Pfalzgraf Friedrich gekommen, am Tage vorlierDez.20/21

der Bf. von Wilrzburg, am Mittwoch vor dcm lwiligen Tage die Konigin. Dez. 23

Am Dienstag 8
) ham ein Bote mit Briefen (Bock), Befehl, dafi P. Dez. 29

Marhgr. Kasimir gegen Nurnberg [zu cinem VergleichJ unterstiitzen

\0solle*); bei Irrung in der Session soil er sich des Handels gdnzlich

auflern. Danebm eine Schrift uber die 10000 GL zwci Biicher Luthers 4
),

die er dem Erzherzog iibergeben soil; fiber 2 Dorfer, die dem Monche

von AUen Dresden in Bohmen wider Bechl genommen sind*); er soil

melden, was die englische Botschaft angebracht und wie sie abgefertigt

15 worden i$t. Auf diese Punhte hat er am Sonntag nach Circumcisionis Jan. 3

gtanttcortet

Donnerstag nach Trium regum ist Kneufiel mit Briefen 6
) gehommen,: Jan. 7

uber die Schuldsache, Schreiben an Salamanka, Entschuldigung des Aus-

bleibens des Herzogs, Antwort an Kettwig und Pommern, Gablers Sache,

20 Brief an Beichlingen, eigenhdndiger Brief an Pack wegen der Gevatter-

schaft, desgleichen von Herrn Asing Fischer.

Freitag darnach ist der Kf von der Pfalz angekommen. Am Jan. 8

Sonntag kam ein Bote mit Briefen an den Erzherzog, Markgr. Kasimir Jan. 10

und einem Schreiben des Bischofs von Meifien an das Regiment. Hat

25 aUes abgegeben , aber das Buch iiber den Deutschen Orden 7
) nicht be-

kommen konnen.

l
) Dieser Brief feMt; uber die ersten Verhandlungen wegen der.Schuld berichtet

P. auch schon am 12. Dezbr. Konz. fol. 140 nr. 1 fol. 128-131 fNormberg, am
sunnabeot nach concepcionis a. 23).

30 *) Die Itoiefe aus Dresden vom 19. u. 21. Dezbr. (Origg. ibid. 140 nr. 1 fol.

132 f, fol. 112-115, auch die Zettel fol. 141 nr. 1. fol. 7 u. 8 gehoren nach Packs

obiger Angabe hierher) tragen das Prdsentatum: di. n. innocentium.
8
) Die gleiche Anweisung gab nach einer Bemerkung am Mande auch Hz.

Heinrich v. Sachsen, sein Brief aus Freiberg vom 27. Dezbr. ibid. fol. 140 nr. 1

35 fol. 134 (Orig.). Kasimir hatte beide am 27. Novbr. darum gebeten (Onolzbach,

Kop. ibid. fol. 123 f).

*) fiber den neuen Gebrauch der Messe.
6
) Nach Georgs Briefe Sela und Kossella.

6
) Der Brief des Herzogs vom 27. Dezb. (Dresden , so. Joh. evang.j ibid. fol.

40 141 nr. 1 fol 9-15 Orig.
7

) Die Schrift Luthers iiber den Deutschen Orden sollte P. nach Georgs An-
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Jan. U Donnerstag nach Pauli Einsiedel wurde der Reichstag mit einer Messe

begonnen, am folgenden Tage hat man die Proposition abschreiben lassen.

Jan. 19 Am Dienstag nach Anlonii hat P. an den Herzog geschrieben l

) wegen

der 10000 Gl., hat 2 Briefe des Erzherzogs geschickt (einen iiber die

Schuldsache, den andern iiber Jakob Seidler), ferner eine Schrift von 5

Fabri und neue Zeitungen.

Jan. 24 Sotintag am Abend Conversionis Pauli hat P. einen Boten an den

Hz. „bis gegen Salza" geschickt und geschrieben, wie er zu Nilrnberg

abgeschieden sei; damit hat er den Brief des Bfs. von Strafibttrg ge-

schickt*). 10

2. Sessionsstreitigkeit zivischen Bayern und Sachsen.

Jan. 14 Am Tage Felicis ist die erste Session des Rtgs. gehalten tvordeti,

dabei hat er sich als Vertreter Georgs angegeben, das Ausbleiben des

Uerzogs entschuldigt und die Session seines Herrn eingenommen. Bald

darauf hat man die Messe angefangen, und als P. mit den andern in 15

die Kirche gekommen ist, hat der Gesandte des Uerzogs Hans vom Hunds-

riick seinen Platz eingenonimm und auf die Aufforderung Packs, den

Stand zu rdumen, geantwortet, was er thette, das must er thuen, es wer

im also bevolhen, vor sein person wolt er sich mit mir nicht zanken.

P. ist darauf vom Chor gegangen. Dann hat ihm Kf. Friedrich durchft)

Thun sagen lassen, er sollte „in Chor treten"; P. antwortete, er toiirde

das nur tun, wenn er seines Herrn Stand haben kbnne. Der Kurfiirst

hat darauf dem Reichsmarschall befohlen, P. den betr. Plctiz zu rdumen;

der marscbalk hat es aber zu thun nicht vermocht; bin ich also

haussen blieben. 25

Jan. 15 Am folgenden Tage ist P. zeitig in den Rat gegangen und hat die

Session seines Herrn eingenommen, da hat sich der Gesandte von Hz.

Hans unter ihn gesetzt Als das der unmittelbar fiber ihm sitzende Pfalz-

graf Friedrich sah, hat er den Gesandten gerufen und ihn an seine

Stelle iiber P. gesetzt; P. hat dies offentlich angefochten, und als niemand'SO

etwas dazu tat (der Kf von Sachsen tvar nicht da), ist er fortgegangen.

weisung vom 2. Jan. (Orig. dat. Dresden, sa. n. d. beschn. Christi, ibid. fol. 1)

Mkgr. Kasimir iibergeben.

J
) P. berichtet darin besonders iiber die Verhandlung wegen der lOOOO Gl.

(8. Jan.); da Fugger es ablehnt, diese Summe ebenso wie die Johannis faUigen35

20000 Gl. zu zahlen, mil der Erzherzog eine Verschreibung daruber ausstellen.

Das Rgt. bleibt dem Bf. v. Meifien gegenilber bei seinem friiheren Bescheid (Konz.

von P.s Hd. ibid. fol. 23-28 mit dem Vermerk: Geschriben an m. gn. h. dinstag

nach Anthoni a. 24J.
2
) S. u. Korrespondenzen P.s Brief vom 24. Jan, 40
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Er ist darauf fortwahrend in der Session turbiert ader derselbigen

genzlich entsetzt worden. Der Gesandte von He. Hans hat ihm aber

unverhoJden gesagt, daft der Befehl nicht von seineni Herrn, sondern von

Kf. Ludwtg und Pfalzgraf Friedrich damme a
). Er hat darauf dem

bErzherzog und dem Regiment mitgeteitt, dafi er nach seiner Instruktioti

abreisen werde, und urn Urlaub gcbeten, den hat ihm aber niemand geben

wotten. Er hat daher am Sonnabend vor Conversionis Pauli seine Be- Jan. 23

schwerde und „was ihm sein Herr fur diesen Fall befohlen" habe, „dem
ganzen Reich" angezeigt und so seinen Abschied genommen. Die Stande

\0hdben darauf eine Kopie der Instruction begehrt; die hat er sand einer

Schrift l

) Oberreicht; der Gesandte des Erzbischofs von Mainz hat sie in

Empfang genommen. Eine Antwort ist ihm darauf nicld erteilt worden,

und so ist er am folgenden Sonntag abgereist. Jan. 24

28, Protokollarische Aufzeichnung des Hagenauer Stadtschreibers Jo- ^524

15 hann Hug 2
) iiber die Yerhandlungen auf dem Reiclistage vom 20. Fe- ^

bruar bis zum 20. April, namentlich soweit die Frei- und Reichsstadte April 20

daran beteiligt sind.

Aus Hagenau, AA 241 nr. 29 Orig. von der Hand Hugs. Auf dem ersten

Blatie die Bemerkung: Handlung des ricbstags sachen von tag zu tag uf-

20 geschrieben.

M coll. Metz, Port. 9 Liasse 2 nr. 9 mit der Aufschrift: Dem doctor von

Metze zugehorig, gedenken des schribers mit dem consilio etc. Am Rande
stark vermodert. Das Metztr Protokoll, das bereits mit dem 14. April schliefit,

beruht vollstandig auf dem Hagenauer ; bis zum 27. Marz stimmen beide im

25 vollen Umfange ubtrein, in dem Metzer finden sich fast nur stilistische Ab-

weichungen. Vom 27. Marz an tcird das Metzer Protokoll gekiirzt, anfangs

nur wenig, gegen Schlufl aber immer starker. Aus der Art der Streichungen

ist wohl zu schliefien, dafi nicht etwa die Niederschrift des Hagenauer Stadt-

schreibers dem Metzer Gesandten vorgelegen hat, denn es werden gerade viel-

30 fach interessante Einzelheiten iiber die Stellung einzelner Stddte, iiber die

Beratungen der Stddte untereinander (namentlich iiber die Luthersache)

oder Urtelle des Hagenauer Stadtschreibers fortgelassen; wahrscheinkcher ist

es, dafi Hug selbst oder cin von ihm Beauftragter die Abschrift und spater

den Auszug gemacht hat. Die Abweichungen beider Texte sind nur im An-

35 a) Bis hierhcr gehl das None, auf fol. 04.

!
) Er setzt darin die Griinde fur seine Abreise auseinander (ibid. fol. 356-359;

Konz. von P.s Hd. fol. 141 nr. 1 fol. 7Qf., Kop. fol. 72 f).

*) Hug war bereits im Januar in Numberg; am 3. Mai traf er wieder in

Hagenau ein. Der Rat von H. schrieb deshalb zur Besprechung der Beichstags-

40 verhandlungen und zur Beratung fur den Stddtetag in Speier einen Tag der Land-

vogteistddte nach Strafiburg zum 17. Mai aus (Orig. an Oberehnheim, fr. n. invent.

crucis = Mai 6 in Colmar, AA 1524 IV).
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fang genauer angegeben, urn die Art der stilistischen Anderutigen su zeigcn

;

es hdtte kcinen Wert gehabt, dies fur das ganze ProtokoU durchzufuhrcn,

und so sind spater nur die sachlichen Abweichungen und die umfangreicheren

Kurzungen aufgefiiJirt.

Febr. 20 Uf samstag vor reminissere , den 20. tag februarii 1524, Bint alle 5

richsstende morges umb 8 uren uftn rathus erschinnen; baben sich

churfursten, fursten und ander stende uf die houbtartickel des a
) richstags

beratscblagt und underredt, und donoch sint die bottschaften von stetten

in des richs rate beruffen worden; also haben churfursten, fursten und

stende durch den Mentziscben canzler furhalten lossen , es betten chur- 10

fursten, fursten und andere stende hie zugegen die houbtartickel des

comissarien, besonder fride, recht, underhaltung regiments und camer-

gerichts betreffen beratslagt, ermessen und bewegen, das zuforderst das

camergericht in wesen zu halten von noten und nit zu underlassen, dar-

zu dann von ferrer underhaltung zu ratschlagen not sein, und was an 15

demselben mangel und geprechen bisher erfunden, dieselbigen mit rate

zu bessern und zu ordnen. Aber das regiment belangen, dwile innen

von denselben regimentspersonen bishar viel feeswernifs zugestanden und

begegnet, so wolt sich us dem nit gepuren, ferrer in derselben personen

handlong und das regiment one ire grosse beswerniss zu gehellen b
), su 20

ferrer zu gedulden; sollichs dem kein statthalter und orator anzuzoigen

und furzubringen, su sich entschlossen hetten.

Zu sollichem die von stetten reden liessen, das nit one, su hetten

hievor ire vielfaltig beswerniss auch furgetragen und darunder c
) liessen

su innen sollichs ouch gefallen. 25

Also wart dieselbig furgehalten beratschlahung der richstende in

ein schrift verfafst *), wellicher mofsen die dem statthalter und kein orator

solt ubergeben werden, und donoch offenlich widder gelesen und be-

folhen dermofsen d
) dem statthalter zu ubergeben, inhalt sollicher schrift

mit A bezeicht e
) ; zu wellichem die von stetten nit reden liessen , und 30

sint dpnoch alle richsstende zu 8 uren bis mentag widder ufs rathus

bescheiden zii kommen f
).

Febr. 22 Uf mentag noch reminissere sint alle stende aber am morgen ») zu

8 uren bi einander erschinnen und haben churfursten, fursten und

stende keir Ml statthalters und orators antwurt in schritten empfangen 2
), 35

wie des camergerichts halben su sich mit den stenden verglichen, aber

a) M difs. — b) M add. noch. — c) M darnmb. — d) M om. dermofsen. — e) Diese Numerierung

d$v Stucke ist hi da- llegel nachgetragen ; in M fehlt trie, gam. — t) At besch. worden. — p) M stende

roorgens.

1

) S. u. Abschn. IV vom 20. Febr. 40
2
) S. ebendort vom 22. Febr.
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de8 keiserlichen regiments halben, dwile das durch kei. Ml in eigner

persone, aucb andre richstende in grosser anzal zu Wormbs ufgericbt

lutt derselben ordnong, das dann sollich ufgericht ordnong und regiment

in esse and wesen besteen und bliben soil etc., lutt der schriften mit B
5bezeichnet Darbi ist ouch furgehalten worden von [den] richstenden, was

su entslossen dem babstlichen orator fur antwurt geben a
), in Lattine vor-

fafst, der expectation des legaten balben *) und b
). dem keiD stattbalter

and orator angezeigt Also baben churfursten, fursten und stende sich

uf des statthalters und des kein orators gegeben antwort genomen zu be-

lOdenken und ferrer daruf zu beratschlagen bis zinstag morgen zu 8 uren.

Uf zinstag morgen noch reminissere zu 8 uren sint alle stende Febr. 23

aber bi einander erschinnen, haben churfursten, fursten und stende ire

beratachlagt meinong den gesandten von stetten heroffnet, nemlich des

kamergerichts halben, das su sich mit keir Ml statthalter und orator des

15 verglichen ; aber des kein regiments halben, dwile hiervor beschlossen

aig, usserhalb der regimentspersonen mit dem statthalter und orator in

des richs sachen zu handeln, were innen hoch beswerlich, noch fur-

getragener beclagung dovon zu gon; sonder liessen es nochmols dobi

bliben, wie defshalben bievor von innen gcratschlagt und dem statthalter

20 und orator ubergeben, doch das innen dobi ouch furgehalten werden,

die regimentspersonen mit fugen und oneverletzt irer eren dannen zu

thun, das ouch irs achtens wol dermossen geschehen kon c
) etc., lut der

schrift mit C zeicht 2
). Sollichs die von stetten innen ouch gefallen

lossen. Daruf d
) dem statthalter und kein orator sollich meinong in

25 schriften ubergeben worden.

Uf mitwoch noch imbs zu zwei uren haben keir W statthalter und Febr. 24

orator den richsstenden widder antwurt geben, nemlich des camergerichts

halben lossen es dobi bliben; und des regiments halben, dwile durch

kei. M* personlich, ouch churfursten, fursten und stende in grosser an-

30zal zu Wormbs ein regiment und ordnong daruber, wie es gehalten,

ufgericht worden, inhalt der abschrift su dobi inlegen G
) zu verlesen,

so were kei r M* befelh, ouch ire ernstlich gesinnen und underthenigs

begem, sollich regiment in wesen und esse bliben und von desselben

besetzung und underhaltung ferrer [zu] reden und ratslagen etc., lutt

358ollicher schriften mit D bezeichnet 3
).

a) M add. wolten , om. entsl. — b) M der exp. des leg. antreffon und Bollichs. — c) M konte. —
d) M Also lit — e) M domit inlegten.

*) -S'. Bibisen o. S. 116.

•) 8. u. Abschn. IV vom 23. Febr.

40 *) 8. ebendort vom 24. Febr.

Digitized byGoogle



220 B. I. No. 28: 1524 Februar 24—27.

Daruf baben churfursten, fursten und stende sich besprochen und

Febr. 26 ein bedacht genomen bis fritag morgen zu 8 uren, doch in mittler zitt

die sachen, dwile die grofs und wichtig, zu beratslahen; sollichs [bat]

der Mentzisch canzler den gesandten von stetten dermofs furgehalten.

Febr. 26 Uf fritag zu morgen noch Mathie, als die gesandten von stetten bi 5

einander ufra hus erschinnen, ist innen von den regimentspersonen ein

schrift ubergeben, inhaltend, su zu berichten, welhe stette der ver-

clagung gegen dem regiment anhangen oder nit etc., lutt der schrift

mit E *). Daruf sich die gesandten a
) entslossen, den regimentspersonen

antwurt zu geben, su liessen es bi irer ubergeben supplication bestone. 10

Nota. Do wollen Nurnberg und Ulm swanken und von irer

meinong abfallen b
), das regiment nit zu gedulden, wie zu Spire be-

schlossen c
) ist

2
) ; aber doch dem merer teil noch furgangen d

), der chur-

fursten, fursten und stende antwurt anzuhangen.

Denselben morgen haben die regimentspersonen an die °) chur- 15

fursten, fursten und stende, so unparthiefs sien, ouch ein schrift uber-

geben, ferrer nit zu handeln, su sigen dann ferrer f
) ouch verhort, und

das die clagenden fursten in irer handlong usdretten solten etc., lutt

der schriften mit F bezeicht 3
)

Uf vorgemeltem fritag noch imbs umb 3 uren sint churfursten, 20

fursten und alle richsstende aber bi ein komen und B
) ist die antwurt,

so man h
) keir M* statthalter und orator verfafat zu geben , offenlichen

verlesen und befolhen, also zu ubergeben, lutt derselben schrift mit G
bezeicht 4

).

Febr. 27 Uf samstag vor oculi noch imbs um 2 uren hat des richs mar- 25

gchalke alien stenden angesagt, ufm huse zu erschinen *), wollen keir

statthalter und orator den richsstenden witer ir antwurt uf jungst uber-

geben schrift furhalten; als dann ouch defsmols beschehen, lutt der

schriften mit H zeicht 6
). Daruf haben churfursten, fursten und stende

Febr. 29 ein bedacht genomen bis montag zu morgen nach oculi umb 8 uren 30

ferrer zu handeln und ire antwurt anzuzeigen k
).

a) M die von stetten. — b) M Uf sollichs Naronberg, Ulm von ir meinong gestanden. — c) M om.

ist. — d) M ein merer teil worden. — e) M den st. an die. — f) M om. ferrer. — g) M nnd

stend aber ufm huso erschinen. — h) M su. — i) Der folgendc SchluJ) dcs Satus lanUi in Mi do

haben keir statthalter und orator ir aotwurt uborgeben uf jungst der churfursten, fursten und 35
»tendo schriften, die dann gehort und verlesen iutaalt sollichcr schriften. — k) und ire . . . an-

zuzeigen om. if. J

l
) S. u. Abschn. IV vom 26. Febr.

*) S. Stadtetage, Abschied vom 2 April 1523 AH. 5.

8
) 8. u. Abschn. IV vom 26. Febr. 40

4
) S. ebendort v. 26. Febr. (die Hagenauer Abschr. ist aber mit F bezeichnet).

*) S. ebendort vom 27. Febr.

Digitized byGoogle



B. I. No. 28: 1524 Februar 29-MSrz 2. 221

Uf mentag noch oculi haben churfursten , fursten und stende sich Febr. 29

underredt und entschlossen , dem statthalter und orator uf ire jungst

schrift antwurt zu geben, das su es nochraols bi vorigen irer meinong,

das die regimentspersonen geurlobt werden, pliben lossen und dovon

5 nit wicben konden; doch sige ir gemut oder meinung nit, kein regie-

rung ime rich zu gedulden oder aus der ordnong des regiments zu

Wormba aufgericbt zu wichen. So dann die regimentspersonen ge-

urlobt, alsdann wolten churfursten, fursten und stende ferrer der be-

setzong halb regiments und was die ordnong vermag zu griffen und zu

lohandeln furfaren etc., lutt der schriften mit H und J zeichnet *). Daruf

die gesandten von stetten sich vernemen lossen : des ersten puncten halb

des *) regiments personen antreffen lossen su dobi berugen. Aber des

andern puncten halb donoch b
) antreffen besetzung und underhaltung

regiments lutt der ordnong zu Worrabs etc , so ire chfl., fl. Gn. u. Gu.

15 ferrer dovon handeln und ratschlagen, beten die gesandten von stetten c
),

in iren beswerden, ratschlegen und befelhe darunter ouch zu horen.

Und als su daruf usgedretten, haben sich churfursten, fursten und stende

underredt und entslossen, innen sagen lassen, su hetten sich uf keir M1

statthalters und orators schrift einer antwurt, wie die gehort und in

20 8chriften verlesen, entschlossen , die dem kein statthalter und orator zu

geben, dobi wollen su pliben wie von alter herkomen *).

Uf zinstag morgen ist kein richsrate angesagt ; aber die von stetten Mars l

sint bi einander gewesen, sich zu underreden, wes sich uf gesterig ge-

fallen antwurt zu halten, ob man nu der session halben ferrer anhangen

25 und begeren wolle oder wie sich zii halten; ist also ime beaten under-

lossen und in ruge angestelt.

Uf mitwoch zu morgen donoch sint die von stetten aber bi ein- M&rz 2

ander erschinnen uf deren von Fridberg 3
) ansuchen, das su vom Mentzi-

schen canzler uf ire ansuchen d
) zu den stetten bescheiden worden. Also

30 ist derselbe e
) ire gesandter, ein rentschreiber f

), gehort, auch ime be-

scheid worden, er moge siner ubergeben supplication nach umb ant-

a) Jf die. — b) M om. donoch. — c) M add. su. — d) M ansinnen. — e) M otn. dera. — f) M
der rentacuriber ufm schloTa.

*) S. u. Abschn. IV vom 29. Febr.

35 *) Die Antwort der Stadte und der darauffolgende Bescheid findet sich viel-

fach wortlich iibereinstimmend auch in Frankfurt (RTA 39 fol. 278 und kiirzer

in Memmingen 298). Dort wird aber gesagt, dafi die Antwort der Stadte durch

Bemhard Wurmser und die Entgegnung der Stdnde durch den Maimer Kanzler

erfolgt sei.

40 ») Vgl. Bibisen o. S. 131.
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wurt ansuchen ; darzu werde ime der von Strafsburg, so in a
) usschufs

uber die supplicationen geordent sig, beraten und beholfen sien b
).

Mdrz 3 Uf dornstag zu morgen umb 8 uren ist abermals richsrate uf keir

M> stattbalters und orators ansagen gehalten und ire antwurt uf der

churfursten, fursten und stende ubergeben schrift gegeben und c
) mont- 5

lich durch herrn Jergen Truchsessen furgetragen, nemlich wie sich bis-

har ein mifsverstand gehalten zwuschen keir Ml statthalter und orator

an d
) eim und churfursten, fursten und stenden anders teils des regiments

personen halben, und wo darin nit stattlich e
) gesehen, das villicht zer-

ruttong des f
) richstags darus folgen werde g

); demselben vorzusienlO

hetten statthalter und orator sich underredt und entschlossen, das chur-

fursten, fursten und stende 3 oder 4 rete ordnen, sollichermafsen wolten

su ouch thun, die b
) zusamenkomen und sollich schriften , so bishar er-

gangen, ouch die regimentsordnong vor ougen nemen, die besichtigen

und disputieren, und ratschlagen, ob su sich des mifsverstands halben 15

verglichen mochten etc. Doruf [haben] churfursten, fursten und stende

die sachen in bedacht getiomen bis morgen [zu] 8 uren.

Desselben tags hat erstlich des herzogen von Gulch bottschaft sich

irs herrn uspliben entschuldigt us kriegsloifen. Donoch sint des herzogen

von Lothringen rete irs furtrags gehort, das der fiscal umb die 2 viertel 20

Durkenhilf uf sin fl. Gn. procedirt, do er vermeint, in dem fall dera

rich nit underwirfig zu sien etc. Donoch sint schriften vom nuwen

kunig von Denmarkt gehort, wefshalben er das rich angenomen und

wie sins bruders sun, der vertriben kunig, gehandelt, das er ursach

geben zu dem, das er vertriben worden etc. Witer wart gehort ein 25

verantwurtung vom bischof von Wurtzburg uf des Remigers hievor

furgebracht clage uber den bischof vor ') richstenden beschehen *).

Mdrz 4 Uf fritag noch oculi morgens zu 8 k
) uren sint alle stende aber-

lnols bi einander erschinnen, haben sich churfursten, fursten und stende

uf des statthalters und orators begern gesterigs tags thon underredt und 30

entschlossen diser antwurt: wiewol us iren ubergeben schriften ir gemut

und meinong wol zu vernemen und kein mifsferstande uf ime habe,

ouch zu sorgen, das uf verordnong der rete zur disputation die sachen

in verzog und lengerung geberen 1

), aber dannocht keir M1 statthalter und

orator zu gnedigem gefallen wollen su vier rete verordnen, die sachen zu 35

disputiern, doch unbeschliefslich und alles neben churfursten, fursten und

a) M im. — b) M geordent, ime benit. u. beholfeu. — c) M am. gegeben und. — d) M om. an. —
e) M wo nit stattl. darin. — t) M dia. — g) M warde. — b) M add. aolten. — i) M vor den. —
k) M 7. — \) M wachaen.

J

) Vgl. fur alles u. Abschn. Beschwerden. 40
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stenden, su das jeder zitt zu vergewissen und zu verstendigen a
) und

die sachen zu furdern.

Daruf die von stetten geswigen, letsts usgedretten und sich under-

redt und mit grosser muhe und zweiong b
) entschlossen zu antwurt fur-

5zutragen c
), die gesandten von stetten liessen es dobi bliben. Noch

sollichem ist dis dem stattbalter und orator durch etlich verordent zu

stund anbrocht, und dozwuschen wurden die vora usschuss uber die

supplication irs ratscblags verhort d
). Donocb sagt der Mentziscb canzler,

wie statthalter und orator sollich antwurt zu gnedigem gefallen an-

lOgenomen und daruf ire rete verordent zu 1 uren noch mittag ufm

huse zu sien, und das churfursten, fursten und stende die iren ouch

verordnen zor disputacion e
), morgen zu 8 uren iren ratschlag vor ge-

meinen stenden und wes su disputiert zu horen.

Noch sollichen reden haben die gesandten von stetten durcb herrn

15 Bernhart Worrabsern churfursten, fursten und stende hermant, der stette

ubergebenen supplicationen und beswerden ouch zu bedenken, und son-

derlich der session und stime halben mit gnediger antwurt zu begegnen

etc. Uf dasselb ') sich churfursten , fursten und stende underredt und

widder sagen lossen, uf morgen zu 8 uren werden statthalter und orator

20 ouch ufm huse sien, alsdann wollen su das ime furhalten und sich do-

von ferrer underreden *).

Uf samstag &) morgen umb 8 uren sint alle stende aber ufm huse Marz 5

erschinnen, und h
) haben die vier verordenten rete von richsstenden in

der ganzen *) versamlung relation gethon, wie su gestern bi statthalters

25 und orators verordenten reten erschinnen , die sachen zu disputiern k
),

und l

) su begert, das jeder teil
m
) in vertruwlicher meinong mit dem

andern disputiern solte etc.; dwile aber sollichs su nit in befelhe, ouch

nit wissen n
), wes ire chfl., fl. Gn. u. Gu. will und meinong, haben su

sollichs zuvor anzoigen wollen. Daruf haben churfursten, fursten und

30 a) M xu verst. und ircr haudloog xa vergwissen. — b) M om. mit . . . zweiong. — c) M antw.

xu geben. — d) M irs ratslags liber die sappl. , bo in richsrate geben gewesen, gehort. — e) M
add. and. — f) M sollichs. — g) Am Rande von deraelbm Hd.: Nota : statthalter and orator waren

den tag mit ufm huse. — h) M om. und. — i) M vor ganzer. — k) M irer disputation mit slatth.

u or. retten siatt wie su . . . disputieren. — 1) M add. das. — m) M begert, jeder teil solt. —
35 n) M wissten.

f

) Eine Memminger Aufzeichnung (298 fol. 246 ton Schultheijl' Hd.), die

ebenfalls hieruber refei*iert, fugt dann noch hinzu: Und ob sach wer, ob imand

der anlegung bescbwerd het, sicht die stend far gut an, das solchs zu diser zeit

stilgestanden werd, bis das man sehe, ob es zum anschlagen komen wurd, so mug
40 dan, welcher beschwert vermaint zu sein, solchs seiner notturft nach weiter han-

deln und supliciren; dan der suplicazionen seind jetzo so vil, das von noten sein

werd, dieselben vor zu erortern.
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stende sich underredt und entslossen, das die geordenten rete als vor

ir selbs persone die sachen in vertruwter meinong mogen mit einander

disputiern, doch nutzit entlichs oder beschliefslichs, sonder alles widder

an gemeine stende gelangen lossen und bringen. Sollichs die gesandten

von stetten ouch dobi bliben lossen *). 5

Alsdann b
) der von Polheim von wegen statthalters und orators

den richsstenden ouch furgehalten, das der bebstlich legat ufm weg
und als zu Augspurg sien solte, und desselben begere, innen alhar zu

begleiten, derglich sehe statthalter und orator ouch not und gut sien,

innen solemniter zu empfahen ; defshalben wollten churfursten , fursten 10

und stende sich desselben ouch underreden und entsliessen. Daruf

sich churfursten , fursten und stende underredt und entslossen c
) , dem

legaten gleit zu geben; aber innen zu empfahen, gebe man den von

Nurmberg zu bedenken.

Darneben hat das regiment sin d
) verantwurten uf deren von Augs- 15

purg furbracht beclagen widder in schriften verlesen lossen, des die

von Augspurg abschrift gebetten; ist ine zugelossen. Darnoch hat das

regiment ouch sin °) verantwurten uf graff Jergen von Wertheims be-

clagen gethon der 2000 und 350 gulden f
) halben *). Demnoch sint

alle stende bis mentag *) zu 8 uren widder uf das hus zu komen be- 20

Bcheiden worden.

Miirz 7 Uf mentag morgen zu 8 uren h
) sint alle l

) stende widder k
) ufm

huse erschinnen, und als die von stetten ein gute zit gewartet, ist

innen durch des marschalks diener gesagt, su mogen widder heim ziehen

bis uf weiter ansagen. 25

Mdrz 8 Uf zinstag donach ist alien stenden zu 2 uren noch mittag ufs

hus zu komen angesagt; also haben die verordenten rete von stenden

ire disputation und wes su zu alien teilen sich l

) mit einander be-

sprochen, auch entslossen m ) uf hindersichpringen, angezeigt und iren rat-

schlag in schriften verfafst ubergeben n
) , lutt derselben schrift mit 1, SO

K zichnet *). Daruf churfursten und °) fursten und andere stende ein

bedacht daruber genomen und den gesandten von stetten durch des

Mdrz 10 richs marschalken ansagen lossen , bis dornstag zu morgen noch p
)

a) M om. diemi Satz. — b) M Ala ouch «. om. spatcr ouch. — c) M beschlossen stall sich . •

entschl. — d) if Uf vorgen tag haben die regimentspersonen ir. — e) M haben die regiments- oO

peraonen ire. — f) M add dienatgeld. — g) M add. morgen. — h) M om. in 8 uren. — i) M die. —
k) M om. widder. — 1) M om. aich. — m) M und of hinderaichpr. entaloaaon. — n) M verlesen

lossen statt ubergeben. — o) M om. und. — p) M zn siatl noch.

') S. fur beide Entgegnungen u. Abschn. Beschwerden.
f
) S. u. Abschn. IV vom 8. Mdrz. 40
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7 uren widder uf das hus zu komen, alsdann der churfursten und ft

)

fursten und stende gutbedunken und ratschlag daruber b
) zu horen etc.

Uf dornstag noch letare sint alle stend abermals, morgen umb Marz 10

8 uren uftn huse erschinnen ; ist den gesandten von stetten durch chur-

5 fursten, fursten und stende furgehalten, wie su uf gehort disputation

der geordenten rethen sich underredt und entslossen, zuvor und ee des

statthalters und orators meinong und ratschlag uf die disputation zu

horen und donoch ferrer daruf ouch zu handeln willens c
) etc. Sollichs

die von stetten dobi bliben lossen. Also ist innen gesagt, morgen zu

10 7 uren widder ufra huse zu erschinnen.

Darneben ist den gesandten d
) ouch angesagt, zwene us innen in

groBsern usschufs zu ordnen, die ratschleg uber die supplicationen vom
cleinen usschufs verfafst ferrer zu bedenken und entlich zu beratschla-

gen, wes daruf zu antwurt sien; doch das zuvor ouch widder an ge-

15meine stende gelangen lossen, darin zu beschliessen.

Uf fritag noch letare am morgen umb 8 uren sint alle stende aber- Marz 11

moU ufm huse erschinnen, haben erstlich herzog Wilhelm und herzog

Ludwig Von Beyern gebriidere ire replick uf des camergerichts ver-

antwurten irer beschehenen clagen des unformlichen procefs etc. vur

20 den stenden ) verlesen lossen und dargethon 1

), domit ire ungeschickte

handlong verstanden worden ist
f
). Donoch haben her Jerg Truchsefs

und der von Gundelfingen von wegen keir M* Statthalters und orators

den churfursten, fursten und stenden noch gesterigem entsliessen und

begern uf die disputierten artickel von den 8 reten beschehen, derselben

25 statthalters und orators antwurt und ratschlag gegeben, nemlich das

statthalter und orator dieselben disputierten artickel von den rethen

loesen also berugen und anstone, und das churfursten, fursten und stende

nochmols irem jungsten entsliessen und erpieten nach handeln und furfaren

sollen der ordnong nach zu Wormbs ufgericht; das sig an die chur-

30fur8ten und fursten ir fruntlichs bitten und an die andern stende ernst-

lichs begern, lutt sollicher schriftlichen gegebenen antwurten mit L be-

zeichnet *).

Donoch hat graff Jerg von Wertheim abermols sin verantwurten

und ferrer *) gruntlichen bericht uf der regimentspersonen verantwurten

35 widder sine inbrachte clage des usstanden soldes halb etc. vor den

a) M om. und. — b) M om. und ratsch. d»r — c) M om. willens. — d) M den yon stetten. —
e) M om. Tur den stenden. — t\ M lossen and ire ang. handlong angezoigt. — g) M cm. ferrer.

*) 8. u. Abschn. Beschwerden.
2
) S. u. Abschn. IV vom 11. Marz.

ReichstagsaVten d. R.-Z. Bd. IV. 15
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richsstenden dargethon und angezoigt l

);
mit bitte, ime sin bezalung zu

verschaffen etc. Dobi haben die herren vom camergericht ouch ein

verantwurten widder N. Sturmen von Mentz sins unbillichen beclagens

halben vor den richsstenden verhoren lossen*), mit bitte, die acta zu

besehen und innen sins unbillichen beclagens abzuwisen etc. 5

Noch sollichem allem, als es spote in tag gewesen, sint alle stende

Marz 12 morgen sarastag zwuschen 7 und 8 uren widder bescheiden ufs hus zu

kommen und zu 1 uren nochmittag soil *) man die antwurt abschriben b
)

lossen.

Marz 12 Uf samstag morgen zu 8 uren sint alle stende widder ufm huse 10

erschinnen und sich uf statthalters und orators gegeben antwurt under-

redt und beratschlagt und sich entlich nit entslossen, sonder zu 3 uren

noch mittag widder ufm huse zu sien ernent c
). Also noch essen umb

3 uren sint alle stende abermols erschinnen und haben sich einer ant-

wurt dem statthalter zu geben entslossen und den stettebottschaften 15

dieselbig angezoigt, lutt in schriften verfafst mit M zeichet s
). Daruf

die von stetten ein kurzen bedacht gebetten, usgeschritten und sich

dovon ouch beratschlagt, und entschlossen bi der fursten und d
) stenden

antwurt zu bliben 6
), besonder das regiment belangend, wie su hievor

Marz 14 ouch gehort worden were f
). Daruf alle stende bis mentag morgen 20

zwuschen 7 und 8 uren *) widder zu erschinnen bescheiden.

Marz 14 Uf mentag morgen noch judica sint alle stende abermols ufm huse

erschinnen; also wurden die von stetten hienin vor die stende ge-

fordert, liessen die von Augspurg ein schrift 4
) horen widder des re-

giments ubergeben antwurt uf ire beschehen beclagen der furgenomen25

burger halben vom fiscal beschehen, die monopolia und mins betreffen

etc. In dem ab h
) sollich schrift zum ende gelesen l

), komen der statt-

halter und orator hienin, zoigten an, wie der babstlich legat und car-

dinal Laurentius Campeius disen tag ankomen, defshalben ire begern,

innen zu entpfahen und ime entgegen zu riten , und wie das k
) be- SO

schehen solt zu beratschlagen.

Daruf sich churfursten, fursten und stende underredt und entslossen,

uf statthalters und orators begern innen zu empfahen und das diejenen,

a) M wolle. — b) M schriben. — c) M befolhen at. ernent. — d) M om. fursten und. — e) M
bliben zu lossen. — f) M weren. — g) M urob 8 uren. — h) .V als. — \) M augefaofren si. xum 35

ende gelesen. — k) M sollichs zu tbund und at. wie drg.

') S. u. Abschn. Beschwerden.
2
) Diese Verantwortung fehlt, iiber die Klage Sturms 8. Ribisen o. S. 138.

H
) -S'. die Antwort vom 12. Marz u. Abschn. IV.

4
) Diese Entgegnung Augsburgs fehlt. 40
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so ime entgegen riten, zu 2 uren gerust und bi dem stattbalter und

orator erschinen solten, wie beschehen; und denselben tag umb 4 uren

ungeverlich der cardinal ingeritten a
) uf mit 500 pferden sampt b

) bischof

von Prixen c
) ;

so ime entgegen geritten ; hat ime der sinen einer ein

5 gulden kreuz uf eim vergulten apfel stecken d
) an einer stangen uber-

silbert e
) mit eim wissen siden duch f

) uberzogen vorgefurt, und ist

der legat den nehsten in sin herberg geritten und nit in die kirchen

zu sant Sebolt, wie dann verordent, das alle geistlichen doselbst sin g
)

gewart, komen etc.

10 Uf zinstag morgen zu 8 uren sint alle richsstende widder ufm Marz 15

huse erschinnen; sind keir statthalter und orator komen und haben

uf jungst der stende gegeben antwurt furbringen lossen durch herrn

Jergen Truchsessen, wie das su in ubergebener schriften umb etlich wort

mifsverstand hetten ; darumbe des statthalters und orators begem, das die

15 churfursten und fursten oder etlich us innen wolten sich mit innen in

disputation begeben, von der sachen gruntlich zu reden, in hoffnong

es solt dardurch die sach in verstand bracht werden; und so innen

das gefellig, werent stathalter und orator jetzo urbittig, das in einer

besondern stuben zu thun. Daruf sint churfursten, fursten und stende

20 des eins worden, haben uf stund verordent Trier, herzog Friedrich

pfalzgrafFen, herzog Wilhelm von Beyern, bischof von Wurtzburg, hoch-

meister us Prussen, canzler von Mentz, doctor Ribeisen, doctor Vehus h
)

von Baden 1

); hant mit statthalter und orator disputirt bis uf 11 uren;

sint su abgescheiden und uf 2 uren alle stende widder bescheiden worden.

25 Und als denselben abent alle stende ufm huse erschinnen, ferrer

v<*n der sachen geratschlagt, ist doch den obent nutzit beslossen, sonder

aUe stende an mitwoch zu morgen umb 8 uren widder bescheiden.

Uf mitwoch sint die stende erschinnen und sint innen furgehalten Marz 16

die disputationen der churfursten, fursten und rethe, ouch des statt-

30 halters und orators, und wie der statthalter und orator die sach uf 6

artickel disputiert, die dann der zitt herzalet worden '). Daruf wart

den stettebottschaften und auch andern stenden der churfursten, fursten

und rethe meinong, wie su dem statthalter und orator daruf zu begegnen

vorhetten, ouch geoffnet, und nemlich des camergerichts halb, als der

35 ») M add. ungeverlich. — b) M add. dem. — c) sampt . . . Prixen am liande. M add. so mit ime

komen und den. — d) M om. stecken. — e) M einer versilberten stang und. — f) M add das krust. —
g) M do dann die geistl sin et. wie dann . . . sin. — h) M canzler st. Dr. Vehos. — i) M add. die.

l
) Das Fplgende bis u. S. 229 Z. 10 findet sich wortlich Ubereinstimmend mit

ganz geringen Abweichungen auch in Frankfurt, BTA 39 fol. 286-288 u. z. T.

40 auch in Koln, fol 170 ff.

15*
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statthalter vermeint, das churfursten, fursten und stende verwilligt, das

camergericht ferrer zu haben und zu underhalten, das were dise meinong,

das su fur gut angesehen, ein statthaft camergericht zu haben und ferrer

von der underhaltung desselben zu ratschlagen; das hetten su innen

gleichermofs gefallen lossen, lutt der schriften gegenander ubergeben; 5

derglich das regiment belangend, nochdem sin fl. D* und orator sich

erbotten, den halben theil zu halten, doch das die huser Burgund und

Osterich darin gezogen werden; zu demselben were ire gutbedunken,

dwile den stenden beswerlich, dasselbe zu underhalten, auch hievor

von eim zoll, dovon sollichs underhalten werden, geratschlagt , der 10

aber keir M1 uf der stette beswerung und ansuchen nit gefellig ufzu-

richten, so wifsten su von dheiner ferrern underhaltung zu ratschlagen,

wann aber sin fl. D* von etlichen wegen anzeig thun, wie das under-

halten werden, mochte man *) vernemen und ander mer artickel ; welhes

churfursten und stende in ferrer bedenken genomen. 15

Denselben obent noch imbs ist der Mentzisch canzler bi den stette-

bottschaften erschinnen und ine furgehalten: nochdem su hievor ge-

betten, so die churfursten, fursten und stende von underhaltung camer-

gcrichts und regiments ferrer ratschlagen und handeln, das su dann

zuvor irs befelhs und beschwernissen ouch solten gehort werden; uf*20

sollichs liessen churfursten, fursten und stende innen ansagen, dieselben

beswerden und iren befelhe furzubringen. Daruf die von stetten ein

bedacht genomen bis morgen dornstag, darumbe antwurt zu geben.

Miirz 17 Uf dornstag morgen sint die von stetten erschinnen und haben

sich dovon zuvor in eim usschufs underredt und donoch daruf einer25

antwurt entschlossen , lutt verfafster schriften mit N bezeichnet *), die

ouch denselben morgen solt den stenden gegeben worden sien; wart aber

bis nach imbs ufgeschoben, dwile man den cardinal horen wolt.

Denselben morgen noch b
) 9 uren ist der bebstlich legat und car-

dinal ime reichsrate siner werbung gehort uf 2 stunden und lenger, und 30

sin breve, ouch c
) neben- und vorrede sich lenden daruf d

), das er ab-

gefertigt zu der richsversamlung, mit und bi innen helfen zu bedenken

die bcswerlicheit des Durken und discr ufrurigen sachen, und das er

darzu raten und helfen von bebstlicher Heilikeit wegen, was zu gutem

und fridden dienen lutt sins breve etc 35

Desselben tags noch imbs sint alle stende aber widdsr erschinnen

und gehandelt worden, aber den stetten nit angezeigt, sonder letsts ge-

sagt, morgen zu 7 uren widder zu erscheinen.

a) So M: Vorl. und si. man. — b) 3/ urab. — c) ,V verlesen ouch die. — d) M die aich daruf lendet.

l

) S. u. Abschn. IV vom 17. Miirz. 40

Digitized byGoogle



B. I. No 28: 1524 Marz 18-20. 229

Uf fritag vor palmarum sint alle stende ufm huse erschinnen Marz 18

und sich churfursten, fursten und stende berattschlagt, wes su dera

statthalter und orator uf die disputierten artickel fur antwurt geben

und sich lang underredt, hien und widder gangen, bis zuletst noch 11

5uren ist den stettebottschaften ire verfafster beschluss furgehalten worden

in schriften, wes ir meinong, lut der schrift mit O bezeicht l
). Uf

sollichs die von stetten sich vernemen lossen, su hetten ire der chur-

fursten, fursten und stende ratschlag und antwurt gehort, dobi si es

ouch von iren herren und frund wegen undertheniglich bliben liessen,

lOwie ir chfl., fl. Gn., Gn und Gu. das bedacht und geratschlagt hetten.

Demselben noch sint alle richstende uf morgen samstag noch mittag

umb 1 uren widder ufs hus bescheiden zu komen.

Uf samstag noch mittag zu I uren sint alle stende abermols ze- Marz 19

samen komen und haben die geordenten zu bebstlicher Heilikeit legaten

15 relation gethon irer handlongen halb bi demselben legaten, wellichs in

Tutsch transferirt und verlesen worden inhalt derselben schriften 2
).

Daruf sich churfursten, fursten und stende etlicher mofsen underredt

und darnoch alien stenden ansagen lossen, morgen zu 1 uren widder

ufm huse zu erschinen a
) , und das man jetzo die schrift wolle ab-

20schriben lossen.

Uf sontag palmarum noch mittag sint alle stende ufm huse er- Marz 20

schinen und haben die personen des regiments ein schrift und ver-

antwurten uf der drier fursten Trier, Pfalz b
), Hessen jungst montlichen

furtrag durch doctor Veniger beschehen verlesen lossen 3
) , uf 30 oder

25 40 Wetter, darinne su sich entschuldigen und ire sachen beschirmen etc.

Daruf die dri fursten dessen abschrift begert, sich witer ouch daruf

zu verantwurten und warhaftigen grundlichen bericht und dermossen

anzoig thun, das darus zu vernemen, das su furstlich und wol gehandelt.

Donoch ist vom Mentzischen canzler angezoigt, wie der bischof

30 von Gurck begere, ein richsstand zu sien und ime ein session im richs-

rate zu lossen c
); derglich der procefs halb gegen dem bischof von

Camerick umb sin gepurend anteil der anlag underhaltung canier-

gerichts und regiments, ouch der 1J viertel Dirkenhilf und das die

sinen das decret vom regiment ergangen nit angenumen, sonder begert

35 hinder sich zu bringen. Darunder haben die vorordenten sich underredt,

a) Dm foigmdai SchlvJ des Stttees om. M. — b) M add. und. — c) M session zu geben.

J
) 8. die Schrift vom 18. Marz u. Abschn. IV.

2
) S. u. Abschn. VI zum 19. Marz.

3

)
Die am 17. Marz eingereichte Schrift 8. u. Abschn. Beachwerden.
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uf 600 gulden dofur taxirt und das ime 1 jore fxist dozu geben wer-

den solt etc. Uf sollichs sich churfursten und fursten a
) underredt, und

als es spot was, sint alle stende uf morgen mentag widder uf das hus

zu komen bescheiden

Marz 21 Uf mentag noch palmarum am morgen zu 7 uren sint alle richs- 5

stende widder bi einander ufin huse erschinnen und sint die von stetten

hienin zun stenden gefordert; haben die regimentsperson ein verant-

wurten uf des bischofs von Wurtzburg beclagen verlesen lossen l
). Do-

noch ist der babstlich legat b
) komen und noch ime die Hungerisch

bottschaft, nemlich der kunigen c
) canzler d

) und sonst ein friher;io

die haben uf ein credenzbrief vom kunig Ludwig von Hungern wer-

bong gethon an die richsstende umb hilf widder den Durken mit grosser

hoher crmanung etc. 2
), des sich die stende zu bedenken genomen.

Daruf hat herzog Ferdinandus durch den von Polheim churfursten,

fursten und stenden ouch anzoigen lossen : nochdem sin fl. D* mit iren 15

anstossenden landen an dem Durken gelegen und sin fl. Dt gleich dem
kunig von Hungern in sorgen und ferlicheit des Durken stunde, das e

)

churfursten, fursten und stende siner fl. Dfc als eim christlichen fursten

mit hilf und bistand erschinen und glich dem kunig von Hungern
rettung und hilf zusagen und bewisen, des sich sin fl. D* one abschlag20

zu beschehen zu den stenden genzlich vertrosten were.

Darnoch haben keir M* statthalter und orator churfursten, fursten

und stenden uf ire jungst schrift ouch widderantwurt in schriften ver-

fafst ubergeben und verlesen lossen, inhalt derselben schriften mit P
verzeicht 3

). Daruf haben churfursten und fursten die stettebottschaften 25

geheissen usdretten, wollten sie mit dem statthalter und orator der stette

a) M add. und stonde. — b) .V add. und cardinal. — c) M kunigltch. — d) M add. ein bischof. —
e) M add. dann.

') Diese Entgegnung fehlt.

2
) S. u. Abschn. V vom 21. Marz; dort audi die Namen der Gesandten. — 30

Uber die Zeit vom 21.-28. Marz findet sich aufierdem noch eine kurze AufzeicJi-

nung Hugs in Hagenau (AA 241 nr. 40), es wird darin zunuchst das Erscheinen

des Legaten und der Ungarn vor den Standen (aber kilrzer wie oben) erzahlt. Bei

der Rede der Ungarn wird hinzugesetzt : dann der (Durk) in grosser rustong sig

und werde uf disen anfang somers die Cristenheit und anstossenden lande under- 35

stone zu schedigen, mit hoher vermanung inen mit hilf nit zu verlassen. Es wird
dann kiirzer die Rede Polheims erwahnt; hicr wird betont, daft der Erzherzog mit

seinen Erblanden an die Tilrken angrenze. Es wird dann weitcr, nachdem gesagt

ist, daft noch keine Antwort darauf gegeben sei, die Bildung des Ausschusses vom
26. Marz ahnlich wie oben bericMet. 40

n
) S. u. Abschn. IV vom 21. Marz; dort auch die beiden folgenden Schriften

vom 22. Marz.
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beswernifs und stirae halben reden und ratschlagen. Also wart nit be-

slossen, sonder sint alle stende, dwile es spot gewesen, zu 2 uren widder

uf das hus bescheiden worden, und als su *) erschinnen, wart des tags

innen nit furgehalten, sonder su bescheiden uf zinstag morgen zu 8 uren

5 widder zu komen.

Uf zinstag morgen noch 8 uren sint alle stende ufm huse erschinen, Marz 22

und haben churfursten, fursten und stende sich einer antwurt uf statt-

balters und orators jungst begern entschlossen, das den stettebottschaften

furgehalten, lutt derselben schriften mit R bezeicht. Uf sollichs die von

lOstetten sich underredt und einer antwurt entslossen unvergriffenlich uf die

vorgond schrift ubergeben, rait S bezeicht. Daruf sich churfursten

und fursten bedacht und zu 2 uren noch imbs die stende widder uf

das hus bescheiden. Demnoch umb 2 uren sint alle stend widder ufm

huse erschinnen, haben die regimentspersonen ire verantwurten gegen der

15 stette beswernifs in b
) irer supplication c

) verlesen lossen, darinne si die

stette unworhaftig furbrocht geschulten, lutt derselben schriften l
). Also

sint alle stende an mittwoch zu morgen widder ufs hus zu komen be-

scheiden.

Uf mitwoch zu morgen umb 8 uren sint alle stende widder ufm Marz 23

20 hus erschinnen, hoben churfursten, fursten und stende sich uf des statt-

halters underricht uf der churfursten, fursten und stende jungst uber-

geben schrift ferrer und entlich entlossen, was su thun wollen, und

sollichs den gesandten von stetten furhalten lossen. Daruf die von stetten

sich lang underredt und nit entsliessen konnen und lest, als es spote in

25 tag schier 12 uren gewest, gebetten bis noch imbs bedacht sich zu ent-

sliessen. Doruf noch imbs umb 2 uren d
) su widder zusamen komen

und sich underredt und entschlossen, das su uf der churfursten, fursten

und stende antwurt, so su verfafst dem statthalter zu geben, nemlich

das erstlich die regimentspersonen nochmals geurlobt sollen werden, do-

30 noch das su die ordnung regiments zu Wormbs ufgericht rait etlichen

artickeln von den achten e
) disputiert gebessert wollen haben und das

su kei r M fc zu underthenigem gefallen das camergericht und regiment

zum halben teil durchus noch zwei jore lang underhalten wollen etc.,

lutt der schriften'): dwile etlich von stetten befelhe haben, das auch

35 mit innen zu willigen, die andern keinen *) befelhe haben, zum dritten

a) M add. nu. — b) Yorl. add. den, otn. M. — c) M add. angozogen — d) M add. sint. — o) M
acht reten. — I) M add. dise antwnrt zu geben. — g) M des kein.

S. u. Abschn. VII vom 17. Marz; die beiden folgenden Schriften vom 23. Marz

8. u. Abschn. IV.
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der merer teil von stetten abgeritten und nit alhie sigen ft

), das man

dann ein geschickte antwurt unvergriffenlich und ouch unnachteilig

geben, wie dann ein sollich antwurt in schrift verfafst und ubergeben

worden, lutt derselben schriften mit T zeichnet. Also eint alle stende

daruf bis samstag den osterabent morgen umb 7 uren widder ufs hus 5

zu komen bescheiden worden.

Marz 26 Uf samstag den osterobent sint alle stende aber ufm huse bi ein-

ander gewesen von morgen 7 uren untz 12 uren, und haben chur-

fursten, fursten, prejaten und graffen beratschlagt des bebstlichen legaten

werbong, sonderlich das begern der nuwen secten b
) halb, ouch des- 10

selben legaten und der Hungerischen bottschaften anruffen umb widder-

stand und hilf gegen den Durken etc. ; und haben sich defshalben keiner

entlichen antwurt entschliessen konnen, sonder verordent ein usschufs,

nemlich 3 von churfursten, 3 von weltlichen fursten, 3 von geistlichen

fursten und c
) prelaten einen und einen von graffen und sollen die von 15

Marz 28 stetten ouch einen ordnen ; die sollen d
) am ostermentag zusamen komen

und dovon ratschlagen e
). Das hat der Mentzisch canzler den stette-

bottschaften angesagt; dogegen su ime geantwurt, es sig herkomen, von

jeder bank einen zu nemen in usschufs; bitten, das also bliben zu lossen.

Sagt er, hett kein andern bescheid, dann einen zu fordern. Daruf haben 20

die von stetten zwene geordent, Strafsburg und Ulm, und das su bis

mentag beide dohien gone, wolle man dann nur einen haben, soil einer

dobi bliben; sint r
) beide bliben, doch nur einer reden mussen.

Marz 27 Uf den ostertag noch mittag umb ein uren sint die von stetten

zusamen berufft, so viel der dann noch zu Nurenberg gewest, nemlich 25

Coin, Strafsburg, Metze, Lubecke, Spier, Frankfurt, Hagnau, Colmar,

Regensburg, Augspurg, Nurenberg, Ulih, Esselingen *) ; und ist von den

von Strafsburg und Ulm furgehalten, wie su von noten dunke sien,

sich uf gesterig gesinnen die nuw secte h
) betreffen, dovon ime usschufs

geratschlagt werden soil'), zu underreden, was der stette meinong30

darunder sien, wie su, die geordenten, in usschufs sich halten und was

su sollen furschlagen oder anzoigen etc. Doruf ist ein underrede ge-

halten und von der nuwen lere oder sect disputiert, do der von Strafs-

burg, Frankfurt, Augspurg, Nurenberg und Ulm meinung und gut-

bedunken, anzuzoigen, das man das ewangelium und lere Christi nit 35

konne underdrucken lossen, sonder not were, mit gutter vorbetrachtung

dovon stattlich zu handeln etc. ; darzu sich die andern vernemen lossen,

a) M schlififlt dcti Satz : das man in ein nnvergriffenlich goschrift g»stelt, inhalt derselben — b) M
sonderlich dei nuwen lere oder secten. — c) M von. — d) M dioselben. — e) M add. sollen. —
h M add. aber. — g) M om. nemlich Coin . . . Es9eling<m. — h) M add. oder lere. — i) M soil 40
geratschl. word., sick.
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das su defshalben keinen sondern befelhe zu bandeln hetten, und ist

also den herren, so in usschufs geordent, befolhen, die andern im us-

schufs uber der sach zu horen und, wes innen begegne, den stettebott-

schaften widder furzubringen *).

5 Dobi ist ouch angezoigt worden, das der begerten Dirkenhilf halben

ouch der usschufs ratschlagen werde und nemlich, wie vorhanden were,

zu einer ilenden hilf die 2 viertel am Romerzug, so fering ufm richstag

ouch vorhande gewest, widder anzuleigen und donoch von einer ferrern

beharrlichen hilfen ouch zu handeln etc. 1st den herren ouch befolhen,

10 was su defshalb ime usschufs horen werden, hinder sich zu bringen.

Uf montag nach ostern l
) noch mittag hat der Hannart keir M* orator Marz 28

die gesandten yon stetten zu ime in sin herberg fordern lossen und innen

furgehalten: nochdem su ire bottschaft bi keir W gehabt der monopolien

halben und ouch b
) um abwendung des zolls, und sich der zitt vernemen

15 lossen, so ir Ml andre weg zu underhalten fridens und rechtens fur-

nemen, das su von stetten alsdann in dem sich nit widderig erzeigen

warden; nu hette er in jetzt nehst gegebner der stette antwurt under-

haltung c
) regiments antreffen das widderspiel vcrmerkt und wie su sich

horen lossen, dessen nit gewolt zu haben, und ouch das su diejenen, so

20 ursach der zerruttung difs richstags sien wurden, mit bitte zu bedenken,

wes keir Ml daran gelegen, dann so es nit geschehe, muste ir M* je

sehen, das andre weg an die hand genomen etc Uf sollichs die von

stetten noch gehabtem bedacht sich entslossen, das su es bi der antwurt,

so den stenden gegeben, bliben lossen und sollen 4, nemlich Augspurg,

25 Easelingen, Strafsburg, Coin, ime sollich antwurt widder geben, und doch

die etlicher mofs ercleren, wie beschehen, das die von stetten etlich des

satten befelhe, wo su glichmessig und lidenlich angeschlagen, das zuze-

aagen; die andern hetten nit gewalt, aus dem das defshalben hiervor

ein stettetag gehalten und entslossen worden, keir Ml ir beswerden an-

30 *) Der Salz lauUt in M uur: Uarnf ist ein underrode gelialten, das man das evangolium nit konne

nnderdruckon listen. Defohalbeu sollen die geordenton'die andern im Q88chuf» horen und, wa«

innen begegen, widder aobringen. — b) der monop. . . . ouch am Rands. — c) So M; Vorl. under-

halten.

!

) Nachdem in der o. S. 230 Antn. 2 erwdhnten Aufzeichnung Hugs die Bit-

35 dung des Ausschusses vom 26. Marz angefuhrt ist, heifit es weiter: die sollen ime

usschufs dovon handeln, sint uf hut rnentag noch ostern bi einander; was su aber

sich underreden werden, wurt ouch furgehalten. Es wird dann dhnlich wie oben

aber kurzer gesagt, daft der Ausschvfi auch uber die Tiirkenhilfe beraten solle, und

gescMossen: in soma, es ist kein ander gedenken, dann wie man gelt vou den Dut-

40schen usbringen mag; ob es die lenge moge also geduldet werden, weifs gott, der

erlihe sine gnade, das es zu gutem usgange etc.
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zubringen a
), us dem su sich ferrer underhaltung zu thund, nochdem es

den stetten beswerlich, nit versehen; achten aber, wann ihre herren in

dem lidelicher, treglicher mofs angeschlagen und su der andern ge-

horsam horen, wurden su ouch willig sin; die dritten, so nit zugegen,

fur die konnen su nit zu- oder absagen; haben darfur, so su alle 5

handlong alhie horen und ouch zimlich bedacht b
), werden su sich

ouch der gepure halten; das aber die von steten ursach der zerrut-

tong dis richstags sin, solte c
) und wurde sich nit befinden, dann su bishar

keir M fc

, dem rich zu eren in allem dem, so innen lidelich und dan-

nocht etwan innen nit wol mogelich gewest, allzit gehorsamlich gehalten, 10

wurden ouch d
) sollichs ungezwifelt noch thun werden etc. Nota.

Hannart hat furgewendt e
) , das die gesanten bottschaften gegen kei.

W nit angezoigt, das innen das regiment ferrer zu underhalten be-

swerlich und nit vermoglich sig f
), wiewol su gegen den stetten irer

ankunft relation gethon, das kei. Ml das regiment zu iren henden nemen 15

und beswerlich zu haben etc.

Mar-z 29 Uf zinstag noch ostern morgen umb 8 uren sint alle stend ufm

huse erschinnen, sint etlich geprechen des camergerichts von dem camer-

richter und bisitzern *) ubergeben verlesen , und entslossen , dwile der

stende gemut und meinong, wie in irer schriften dem statthalter uber-20

geben gemelt stunde, inquisition zu thund, und h
) das ouch etlich per-

sonen darzu verordent werden, wolten su des statthalters und orators

antwurten daruber gewarten und donoch darin handeln. Witer wart

ouch ein supplikation verlesen vom — - x

) widder das camergericht, wie

das widder kei. mandat ime das sine vorhielt mit anruffen rechts etc.; 25

ist verlossen, dem camergericht sollichs anzuzoigen und zu befelhen, sich

des unclaghaft zu machen. Dobi wart auch angezoigt, nochdem der

bischof von Gurck begert ein richstand zu sien etc., hetten churfursten,

fursten und stende noch besichtigung siner regallien sich entschlossen,

soferre er die vom heiligen rich wie gepurlich empfohen, wurde man 30

innen villicht zulossen k
). Uf denselben tag noch imbs umb 3 uren sint

alle stende abermols ufm huse erschinnen und bis 5 uren do oben, ouch

statthalter und der orator bi innen gewesen; ist 1

) aber den stettbott-

schaften nit furgehalten, sonder angesagt™), morgen mitwoch zu 8 uren

widder zu komen. 35

a) M add. wie beschehen, das vorher in M fcldt. Es geht dann in M tceiicr: und sich der andorhaltnng

ferrer beswert zu thund und sich des vernehen gehabt. — b) M om. und ouch . . . bedticbt —
c) M solten, om. und. — d) M also wurden su. — e) M Dargegen sagt Hannart. — f) Jf

sclriifjtt: kei. M* hett sonst andre weg bedacht nod furgenomen gehabt etc. — g) M add. in

schrift. — h) Der Schhift des SaUes lautet in M: das sn der antwnrt daruber gewarten and donoch 40
personen darzu ordnen wollen. — i) Der Name fthlt. — k) M om. Witer wart ouch . . . zulossen. —
1) M om. und bis 6 . . . ist. — m) M nit angesagt, sonder bescbeiden.
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Uf mitwoch noch ostern morgen umb 8 urea sint alle stead widder Marz 30

ufm hose gewest, ist die Hungerisch bottschaft vor die stende komen

und gebetten, uf hievor beschehen furtrag und anruffen umb hilf widder

den Durken etc. ine a
) mit antwurt zu begegnen, dann die sorglich fer-

5licheit und notturft erfordert, su zu furdern, domit der kunig von Hungern

8ich wifste donoch zu halten. Doruf ist der bottschaft geantwurt, die

stende stcne defshalben in beratschlagung, innen mit antwurt zu be-

gegenen ; werde in kurzem beschehen. Also ist defsmols den stetten b
)

angesagt, morgen zu 7 uren widder ufm huse zu erschinen, und sonst

10 nit gehandelt worden dann durch den ausschufs der Lutterischen secten c
),

ouch Dirkenhilf halben.

Uf dornstag noch ostern, den letsten tag marci, sint alle stende ufm Marz 31

huse erschinnen, und ist vor den richsstenden durch der herzogen von

Bomern bottschaften ein langer handel furgetragen worden, wie das

15herzogthum ein lehen vom rich und der marggraf von Brandenburg,

churfurst, su daran verhundere etc., mit begere 7 puncten an die richs-

stende d
) bi dem marggraffen zu verschaffen e

), bi irem rechterpieten

bliben und als eim stande des richs session zu geben; oder wo nit be-

schehe, werden su sich vom rich zu thun getrungen und mit iren an-

20stossern in verstand zu komen '). Daruf sint alle stende bis morgen

zu 7 uren widder bescheiden.

Uf egenanten tag noch imbs sint die von stetten Collne, Strafsburg,

Metze, Frankfurt, Hagenau, Regenspurg, Augspurg, Ulm, Nuremberg bi

einander gewesen, sich zu beratschlagen, wie sich gegen den furgefafsten

25mandat, so der Lutterischen sect halb ausgon soil 8
), zu halten sien

werde; vermeinen, das sig den stetten anzunemen oder zu bewilligen

nit lidelich, sonder sich rait einer schrift dogegen den stenden zu be-

gegen. Han ich us dem, das ich defshalb nit befelhe 3
), weder jo oder

nein, zu- oder absagen wollen f

).

30 a) M m. Voi I. ire. — b) M add. ferrer. — c) M lere si. secten. — d) M su wollen at. 7 puncten

. . . stende. — e) M add. su. — f) Der gam* Absait fehli in M.

l
) Einen kurzen Bericht dariiber hat Klingenbeck aufgezeichnet (Konigsberg,

K. a. 72 fol. 70 f.), ubcrschrieben : Bubestr und Nazmer, Pomerischer geschickter,

furtragen durch doctor Veniger, Phalzgrevischen canzler, beschechen am lezten

35marci 1524; danach wurde ein Auszug aus einer 389 Blatt starken Schrift ver-

lesen, deren Inhalt sich mit dem, was oben berichtet wird, deckt. Es tcird auch ge-

sagt, dafi die Herzoge durch die fortgesetzten Rustungen von Kf. Joachim an dem

personUchen Besuch des Reichstages verhindert tvorden seien.

') S. o. Ribisen S. 156.

40 *) Am 6. April schrieb Hagenau ftir den 19. einen Tag der Landvogteistddte

nach Strqflburg aus, um dort Hber eine Anfrage Hugs zu beraten; die Ruckkehr des
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April l Uf fritag, den ersten aprilis, sint alle stende abermols morgen umb
7 uren ufin huse zusamen komen; hat fl. D* durch den von Polheim

furgehalten, nochdem hievor neben der Hungerischen botschaft sin

fl. Dl irer anstossenden lande halb an den Durken ouch umb hilf ge-

betten, were nochmols wie vor siner fl. Gn. bitte, innen defshalb nit 5

zu verlossen; denn es hetten ku. W. zu Hungern und sine fl. D* sich

derhalben ouch mit einander beratschlagt, und were des kunigs von

Hungern erpieten 60 000 man und 100 stuck buchsen zu halten, so

hette sin fl. D l sich erpotten, 8000 zu fufs, 1000 geruster und 1000

geringer pferde zu halten und 30 stucke buchsen; darumb so were 10

siner fl. D* bitt und begern, die stende des richs wolten des Durken

furhaben und vergwaltigung des cristlichen gloubens beherzigen und

bedenken und mit hilf erschinen und nit verlossen, als sin fl. Dl sich

des genzlichen verhofft. Donoch zoigt keir Ml statthalter ouch an durch

den Hannart, kei. comissarien, das keir M* gemute, will und meinonglo

ouch sje, das churfursten, fursten und stende des heiligen richs in sol-

lichem widder den Durken hilf und rettung thun und bewisen wolten etc.

Colmarer Gesandten vom Rtge. wird darin erwdhnt (Orig. an Oberehnheim und
ver8ch. auf das Ausschr. beziigl. Briefe in Colmar, AA 1524 IV). Darauf bezieht

sich die folgende: Instruction und bevelch, wes sich die verordenten bei den stetten20

der lantvogtci halten sollen {ibid. AA 1523 III): Uf der herren von Hagnow
schriben den richstag und irs statschribers begerten underricht belangent habent

sich mine herren die zehner uf eins ersamen rads gefallen bedacht wie nochvolgt:

Zum ersten betreffent die inneraung der lantvogti achtent die stett, man werd si

bi irem harkomen, ouch brief und sigel plibcn lassen. Zum andern die underhal- 25

tung regiments und chamergerichts ist bedocht, wes sich churfursten, fursten und

stend und besonder der merer theil stet begeben, das sich die mindern des nit fug-

lich sondern konnen ; doch das die glichmessigkeit, der man sich dorunder erpot ten,

angesehen. Zum dritten des bepstlichen legaten werbung halbcn: dwil die stett

der lantvogti derglich irrungen bei inen nit haben, sonder sich dera usgegangen^O

mandat gehorsampt, des si dann nochmolu dobi pi iben, so lang si eins andern be-

richt. Zum vierden des Turken hilf und der zwei virtel Romerzugs halben ist be-

docht, so man sich des je nit entschiitten, das man dann solichs mit lutten thun,

ob aber das auch nit sein, alsdann das gelt mit der protestation, wie vcr ouch be-

scheen, erlegen. Zum funften der beharlichen hilf halben wider den Turken: noch- 35

dem hievor vil untreglicher mittel im truck gestelt, die den stetten mit nichten

anzenemen, so man sich aber je des nit sondern, ob es dann uf den wuchen pfening

precht. Zum sechsten ob die potschaft von Hagnow, nachdem si die sach die

lantvogti berurend usgericht, lenger und bis zu ustrag des richstags verziehen oder

abritten, ist bedecht, ob die potschaft bedunken, als si anzeigt, den merern theil 40

stett verritten sein und die so noch zugegen von wegen des richs handlung und

nit irer herren und frund gescheften halben verzugen, das er dann ouch abritten.

Doch mecht ouch gutt sein, das si des richstags entschaft und dessclben abscheids

zu erwarten.
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\]{ sollichs die von . stetten usgedretten ; haben churfursten , fursten uud
stende sich donach bis uber 11 uren underredt und beratschlagt, aber

den stetten nit furgehalten, sonder sie bescheiden zu 3 uren widder ze

koraen •). Under sollicher fcandlong haben die von stetten, nemlich Coin,

5Strafsburg, Metze, Frankfurt, Hagenau, Regenspurg, Augspurg, Ulm,

Nurenberg sich underredt der Lutterischen sect halben, waren mifshellig

under einander defshalb worden etc.

Uf vorgenanten fritag noch imbs umb 3 uren sint die stende widder

bi einander ufra huse gewesen, und nemlich der fursten rete, und sint

lOirae usschufs gesessen ; was su aber geratschlagt, ist nit beschlossen, noch

den stetten furgehalten, sonder als es uber 6 uren komen und spote

wart, sint alle stende uf morgen samstag zu 7 uren widder zu komen
bescheiden worden b

). Es haben ouch die von stetten under sollicher

handlong sich aber der Lutterischen sach halb underredt und haben

15 sich nit verglichen konnen, us dem das die gesanten von Augspurg

einer andern meinong; Lubecke, ich, Esselingen derhalben kein befelhe

gehabt zu handeln etc.

Uf samstag morgen c
) sint alle stende aber ufm huse gewest, und d

) April 2

hant sich die von stetten aber der Lutterischen sect halb underredt, wie

208ich zu halten, ob das mandat innen vorgehalten werden, sint daruber

zwispeltig worden, doch letst eins, ein schrift anzustellen ; han ich darin

keineswegs gewilligen oder ouch abschlagen wollen, dann ich nit befelhe

gehabt In sollichem haben doctor Ecke und doctor Ludwig Forster

den stetten anzoigt ir antwurt der session und stime halben, wie das

25 3u 2 ime richsrate haben, doch 6
) 1 stime, lutt der schriften mit U

bezeichent *).

Darneben haben su den von stetten ouch furgehalten den anfang

und verfassung f
) des abscheids dises richstags und nemlich, das ent-

schlossen *), das regiment und camergericht widder zwei jore lang, nem-

30lich zu Esselingen, zu halten, die stende zum halben teil und der kein

Mfc den andern halben teil mit verordnong und b
) besserung der regi-

mentsordnong zu Wormbs ufgerichtet, lutt 1

) sollichs abscheids 2
). Nota:

Der vergleitong halb deren, so malefitz halb verwisen, nit zu begleiten,

der ausgedretten halb uf bericht der oberkeit mit gleit halten, doch

35 a) M om. den fohjenden SchluJI dts Abmties. — b) Der folgtndc SchluJI des Absatzts fehlt in M. —
c) M add. umb 7 uren. — d) M add. gehandelt und om. den folgendtu SchluJI des SaUes. — e) M
add. nur. — I) M om. und verfassung. — g) M add. sig. — h) M om. verordnong und. — i) .¥

lutt eins schriftlichen vergriffs, so su den stetten vorgelesen.

') S. u. Abschn. Ill vom 2. April.

40 *) S. die erste Hdlfte des Abschieds.
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sollichen artickel nit in abscheid zu setzen, sondern wolle fl. Dl defshalb

ein sonder schrift geben *).

April 2 Uf denselben samstag noch imbs umb 2 uren sint alle stende

widder ufin huse erschinnen, and hat der ^entzisch canzler an die ge-

sandten von stetten begert der stime und session halb, wie innen hut 5

angezoigt, ire antwurt daruf zu geben b
), dergleichen uf den anfang

des c
) furgehalten abscheids das camergericht und regiment betreffen etc.

Uf 8ollichs die von stetten sich underredt, beratschlagt und entschlossen,

nemlich der stime halben, das su diser zitt, dwile su in geringer anzal

bi einander weren und der merer teil abgeritten, nit vollig antwurt 10

geben konnen, sonder das wollen anbringen, lutt einer schrift antwurt

verfafst mit V l
). Derglichen uf die artickel des abscheids furgehalten

sich entslossen, antwurt zu geben, das su sollichen anfang des abscheids

gehort und, soviel innen furgehalten, sich daruf entschlossen, das es bi

irer hievor gegebenen antwurt daruber bliben, und so aber etlich ander 15

mer artickel ouch bedacht und beratschlagt und dieselben innen anzoigt

und furgehalten wurden, wolten su daruf alsdann ouch sich mit gepur-

lichen antwurt vernemen lossen. Also uf sollichs ist nit witers ge-

handelt, dann vor den stenden sollich der stette antwurt gegeben und

donoch alle stende uf sontag, morgen, noch mittag zu 2 uren widder 20

bescheiden zu komen d
).

April 3 Uf sontag quasimodo noch imbs umb 2 uren sint alle stende aber

ufs hus bescheiden gewest und e
) die churfursten und fursten nit per-

sonlich f
), sonder ire rate do erschinnen und geratschlagt bis uf 4 uren;

ist den stetten nit furgehalten, sonder angesagt worden, uf morgen 25

mentag zu 7 uren widder zu erschinen.

April 4 Uf mentag noch quasimodogeniti morgen zu 7 uren sint alle stende

abermols ufm huse gewesen und etlich churfursten *) rete im usschufs

gehandelt b
); was, ist den stetten nit angesagt worden l

), sonder als es

uf 1 1 uren gewesen, sint alle stende zu 2 uren noch mittag widder zu 30

komen bescheiden k
). Under sollicher zitt haben die von stetten ein

schrift, von doctor Relinger angestelt 2
), widder das mandat, so der

Lutterischen lere halben vorhanden sin solt und man wolte ausgen

a) Nota . . . geben om. M. — b) M begert, antwurt der session und stiroen halben den stenden en

geben. — c) M om. anfang des. — d) Der game Absaie ist in M gckuvti , aber ohne snchliche Ande- 35
iimgen. — e) M aber. — I) M om. nit peraonlich. — g) M add und fursten. — h» M add. one

die von stetten. — i) M und ist ouch den gesanten von stetten aber nit angezoigt. — k) D«r

folgende SchluJI des AbsaUes fehli in M.

x
) S. u. Abschn. Ill vom 2. April.

2
) Die Schrift Rehlingers fehlt; Spenglers Outachten 8. u. Abschn. VI zum 40

27. Marz.
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]o88en etc., gehort und sich dovon underredt, das Colle, Strafsburg, Ulm,

Nurenberg sollen des Spengelers concept, defshalben hievor angestelt,

und sollich doctor Relingers concept zusamen nemen und die beide

horen, wellichs dann am geschicksten were vorfertigen. Darneben hat

5der yon Rutlingen ouch rats begert einer supplication halben an fl. Dl

von wegen ira pfarrers; sint ime Strafsburg und Frankfurt, Ulm und

Esselingen zugeordnet, mit der supplication und dem von Rutlingen zu

& D* zu gone und zu handeln ').

Desselben tags noch imbs umb 2 uren sint die stende abermals

10 ufm huse bi einander gewesen und bis 4 uren ime rate gesessen a
)

und den stetten abermols nit furgehalten, sonder su uf morgen zu 7

uren widder bescheiden zu komen b
). Under dem hat Coin angezoigt,

das von dem furgehalten mandat des Lutters sect halb abgestanden sien

soil ; dann viel under den stenden als wol als die stette dowidder sien.

15 Nota. Item die regimentspersonen sollen gegen fl. D* und dem

orator protestirt haben, das nach vermoge der ordnung zu Wormbs,

ouch des orators instruction su mitsampt den stenden sollen handeln;

das aig aber nit beschehen, das wollen su keir Ml zuschriben.

Uf zinstag zu morgen umb 7 uren sint alle stende abermols ufm April 5

20hu8e erschinnen und churfursten, fursten und stende bis uf 11 uren bi

einander gewesen ; aber den von stetten ist nit angesagt ader °) fur-

gehalten, dann das su zu 2 uren widder ufm huse erschinen sollen d
).

Under dem warten haben sich die von stetten einer kurzen schrift ent-

schlossen, die den richstenden zu ubergeben, wo das mandat der

25 Lutterischen sect halben, als vorhanden sien soil, wurde furgehalten

und verlesen, domit su in das, so innen nit lidelich, gar keineswegs

gehollen wolten haben etc.

Desselben tags noch imbs umb 2 uren sint die stende widder ufm

huse bi einander erschinnen und sich beratschlagt und letzts umb
30 a) M om. bei einander und and bin ... geseseen. — b) Der folgende SchUiJI dea Absalies mid die

Noin fehll in M. — c) M om. angesagt ader. — d) M om. den folgenden Schluji des Absatses.

l

) Die Schrift Reutlingem an Erzherzog Ferdinand in Efilingen, Comit.-Acta

1523 '24. Hierzu bemerkt dann noch Holdermann, daft Ferd. Antwort darauf

vtrsprochen habe, aber nicht erteiUe, auch als Reutl. auf Rat der Stadte wieder

35 datum bat. Da rieten die Stadte Reutlingen fortzureiten und Holdermann Befehl

zum Empfang der Antwort zu lassen Daruf Reutlingen glich abgeritten und

achten nit antwurt, dann sie uf begern des stathalters antwurt geben haben; der

Statthaiter werde cs deshalb wohl dabei bleiben lassen; wa aber nit, werden sie zu

dergleichen sachen mit ratt nit laufsen, dann etlich ain lust hetten, dass vill der-

40gleichen sachen uf weg kemen, wie uch wol zu gedenken ist. S. uber den Pradi-

kantenstreit (Matth. Alber): Gayler, Denkw. v. Reutlingen 274 ff. (die Akten in

Stuttgart, Reutl Ref. I).
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4 uren den gesanten von stetten durch den A
) Mentziscben canzler an-

sagen lossen, das keir Ml statthalter und orator sich rait churfursten,

fursten und stenden der nehst furgehalten artickel halb betreffen regi-

ment und camergericht und desselben underhaltung und das mandat b
),

ouch das begleiten verglichen und vereinigt; und wurde man morgen 5

umb 7 uren das abschriben; darumb mochten die stette iren schriber c
)

dohien schicken. Witer so hetten churfursten, fursten und stende sich

etlicher mer artickel, als nemlich der execution halb, der rainz, der mono-

polien, ouch der Lutterischen lere und anderer artickel beratschlagt und

entschlossen ; wurden su morgen zu 7 uren horen und donoch dem kein 10

statthalter und orator ouch anzoigen lossen und ire d
) meinong daruf

vernemen, und was defshalb irs willens sien, den erbern stetten ouch

nit verhalten. Also haben uber sollich anzoigen die von stetten sich

underredt und des beschwernifs gehabt, das churfursten, fursten und

stende su nit iren ratschlag zuvor horen lossen, ab es dem statthalter 15

ubergeben wurde; dann es mocht etwas beswerlichs den stetten darunder

beratschlagt sien; und sich also entschlossen, dem canzler anzuzoigen

und zu begern, die stette sollich a zuvor ouch horen ze lossen. Daruf

der canzler geantwurt, es were nit die meinong; man wurde morgen

fruge innen, den stetten, sollichs zuvor anzoigen und donoch erst dem 20

statthalter ubergeben ; domit su also zufridden gewest sint e
).

April 6 Uf mitwoch noch quasiraodo morgen zur 7 uren sint alle stende

ufm husc erschinnen, und ist den von stetten furgehalten 4 puncten, so

churfursten, fursten und stende entslossen, dem stetthalter turzuhalten,

nemlich der erst die Lutterisch lere antreffen, das uf form des mandate 25

zu Wormbs dowidder gehandelt und dasselb mandat soil gehalten f

)

werden; der ander betreffen die execution, wie ein jeder churfurst &),

furst und aberkeit in irer gebiet soil execution thun; der drit beruren

die minz, und das noch furgenomener ordnung der quardein soil gehandelt

ouch verbotten werden, in einer benanten zitt kein ganz oder halb 30

batzen mer zu minsen; ouch zu verpieten bi einer pene, das silber

und golt nit us dem rich soil verkeuft werden; zura vierden das der

monopolien halb mit den kaufluten soil gehandelt werden, die ab-

zustellen; wo su das nit thun, bi keir M* zu handcln, in dem befelhe

zu thund, inhalt und vermoge der recht zu handeln etc.
x

). Daruf die 35

von stetten sich underredt, des ersten puncten halb ein schrift uber-

a) Vorl. om. den; so M. — b) M add. umb die anlug oder inbringung des antichlagd. — e) M add.

oqcU. — d) M derselben. — e) domit su . . . sint om. M. — t) M ein mandat soil nfgericht and

sicu dem Bolten gomefc gehalten statt dowidder . . gehalten. — g) M om. churfarst.

!

) S. die Schrift vom 4. April u. Abschn. VI. 40
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geben ») den richstenden inhalt derselben mit W bezeicht 1
). Die

andern drig artickel lossen bu dobi bliben: doch des silberkoufs halb,

das das nit us dem rich verkauft und verfurt werde, sig etlichen stetten

beschwerlich, die mochten des b
) sonderbeswerd anzoigen. Daruf wart

5 vom canzler angesagt, su sollten die antwurt in schrift stellen e
).

Uf mitwoch noch imbs umb 2 uren sint alle stende aber ufe hus April 6

bescheiden gewest, und die von stetten ein zitt lang do gewartet, also

wart herzog Friderich pfalzgraf und andre rete mit ime verordent zu

dem cardinal^ uf das mandat der Luterischen lere halb etwas zu

lohandeln etc. Und donoch den stetten angesagt, uf morgen dornstag zu

7 uren widder zu erschinen.

Uf dornstag morgen zu 7 uren sint alle stende ufm huse erschinnen, April 7

und haben die churfursten und fursten Trier, Pfaltz und Hessen ein lange

schrift uf 42 bletter widder das regiment; uf 36 artickel gestelt, domit

15 ire verdechtlicheit gruntlich anzuzoigen, verlesen lossen mit dem anhang

und herpieten, das in usfurong der sach mit gutem bestand und grunde

anzuzoigen; und ferrer sich vernemen lossen, uf den jungst beschehen

furtrag der regimentspersonen iren warhaftigen bericht ouch in zwen

tagen zu Verfertigen und horen zu lossen '). Donoch sint die von stetten

20 usgedretten, haben sich in irer stuben underredt einer schriftlichen ant-

wurt halb, so angestelt uf gesterig furgehalten vier artickel, nemlich die

Lutterisch lere d
), execution, minz und monopolien antreffen, und sonder-

lich das verbotten werden soil
6
); kein golt oder silber aus dem riche

zu furen etc. f
). Do dieselben puncten die von stetten innen gefallen

25 lossen, usgescheiden das golt- und silberverkauf betreffen ; do ist ein lang

schrift defshalb angestalt gewesen, wie das beschwerlich, ouch den berg-

werken nochteilig, die gruben verfallen und den churfursten; fursten,

graffen und alien erbern stetten schedelich und nachteilig sien werde,

wol usgestrichen durch die von Augspurg und Nurenberg und Ulm,

30al8 die denselben kouf us dem riche triben etc. Darzu der von Colle,

Lubeck, andre und ich geredt, sonderlich das ich dessen keinen befelhe

zu gewilligen, sonderlich das alle stette darinne benant; wann es sig nit

a) M add. der Lntteriachen lere halben, das an Bollich meinong dea mandate nit anaemen konnen,

inhalt einer angeatelten antwurt in achriften nbergeben — b) So M , Hs. das; M add. nach an-

35 toigen: wo nan ea horen wolt. ~ c) Der folgende Abaait und der Anfang des folgendcn his horen zq

loaaen fekU in M. — d) Stall aint die von . . . lere hat M ist ein antwart in schriften angestelt

der. — e) Slutt antreffen . . . soil hat M halben, das an von stetten es dobi verliben lossen;

aber. — f) Der folgende SchluJI den Absalzes /eh It m M, tro es nur heiJH: haben sn etlich beachwer-

nifs nnd nrsachen darin angezoigt and in schriften nbergeben ; nf dornstag noch quasimodo mor-

40 geoB entaloaaen and noch imbs nbergeben.

s
) 8. u. Abschn. VI.

*) Bit Schrift fehU.

Reichstagsakten d. B.-Z. Bd. IV. 16
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alien stetten beswerlich, sonder were innen mer furtreglicher, us dem,

so das silber ime rich bliben wurde, man dester bessern koufe bekomen
mogen; darumb wolle ich nit darin gehellen; man moge aber setzen:

ctlich stette, als die so mit dem silber hantieren und koufmanschats

gebruchen, von dero wegen man domit die monopolien meren und darzu 5

helfen werde, das dann widder das vorig supplicieren und erpieten sig,

den richstenden der monopolien halb ubergeben. Und ban domit dan-

nocht geschaft, das su haben mussen setzen : etlichen stetten und nit alle

stette; darus man abzunemen habe, das es nit aller stette meinong oder

will sig, sich darwidder, das golt und silber nit us dem rich verfurtlO

werden verbotten, zu setzen. Under diser handlong und disputation

sint die von stetten durch des richs marschalken zu 2 uren widder be-

scheiden zu komen, und hant defsmals ir antwurt in schriften geben

mit X zeicht *).

April 7 Uf dornstag noch imbs sint alle stende zu 2 uren widder ufs hus 15

bescheiden gewesen, und also von churfursten, fursten und andern rat-

schlagung beschehen , doch a
) den stetten b

) nutzit furgehalten worden,

dann das su morgen zu 7 uren widder ufm huse erschinen solten.

April 8 Uf fritag, spere und kronetag, sint alle stende morgen zu 7 uren

ufm huse erschinnen, und die von stetten gewartet bis uf 11 uren; do 20

sint sie zu 2 uren widder bescheiden und ist innen sonst nit furgehalten

worden c
). Aber die regimentspersonen hant sich protestirt lut schriften

mit Y zeichnet 2
).

Noch imbs umb 2 uren sint su erschinnen und aber bis uf 5 uren

gewartet ; ist von stenden innen nit furgehalten, dann das su uf morgen 25

zu 7 uren widder erschinen sollen. Under der zitt ist den stetten an-

gezoigt in schriften die beratschlagung der ilenden und beharrlichen hilf

widder den Durken; und nemlich das alles, so noch am Romezuge un-

bezalt, soil zur ilenden hilf angelegt, darzu ein beharrig hilf ufgelegt

werden , lutt der schriften, so ime usschufs verfafst worden und ge-30

schriben etc., mit YY bezeichnet s
). Es haben ouch der erbern stette

gesandten bottschaften d
) sich underedt eins kunftigen stettetags halb,

wann und wo der zu halten; und nemlich e
) diewil regiment und camer-

gericht zu Esselingen sien sollen f
) und dann jetzo der stettetag ouch

a) Statt Uf dornstag . . . doch hat M: Und wort. — b) .V add. daruf. — c) Der folgcnde Schhijl 35
des Absaites ist itachgctragen ; fthlt in M. — d) it add. defcmols. — e) Jf zu batten und entslossen,

umb MnrtfAretha einon zu habea iu Spire. — f) Der folgatde Schlt{fl «/es AbsaUcs fehlt in M.

*) S. die Schrift vom 7. April u. Abschn. VI.

*) S. u. Abschn. IV vom 8. April.
a
) S. u. Abschn. V. 40
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doselbst der ordnong nach furgenomen werden, ist etlicher meinong

gewest, das es sich nit schicken wurde, den aldo zu halten; die an-

dern, es were trostlich und nutz, dann so jemant am regiment was zu

handeln, mochte auch domit usgericht werden. Also haben die Rini-

5 schen stette den Swebischen stetten heim geben, den tag gon Esselingen

oder Spire anzusetzen, wellichs innen bequemlich und gelegen, doch.

der gestalt, so der jetzig tag gon Spire gesatzt, das donoch ouch

zwene stetttag gon Esselingen angesatzt werden sollen ; wol was etlicher.

meinong, den tag gon Augspurg, Ulm oder Gemynde anzusetzen, haben

10 die Rinischen stette sich des beswert; also hant die Swebischen stett

sich entschlossen , den tag zu Spire zu halten ungeverlich umb Mar- Juli 13

grethe nestkunftig.

Uf samstag morgen zu 7 uren sint alle stende widder ufm huse er- April 9

schinnen, urid ist den stetten nit furgehalten, sonder churfursten, fursten und

158tende sich mit einander beratschlagt bis uber 1 1 uren; donoch ist den stetten

und alien stenden gesagt a
), morgen sontag zu 2 uren noch mittag widder

ufm huse zu erschinen. Denselben morgen b
) haben sich die gesandten

von stetten ouch underredt und beratschlagt der furgenomen ilenden,

ouch beharrigen hilf halben widder den Durken c
) und entslossen , wo

20 churfursten, fursten und stende die 2 viertel wie fering und mit derselben

mofsen wurden zusagen, so konten sich die von stetten des nit wol

weigern; der beharrlichen hilf halb gar nit zu gehellen, sonder anzu-

zoigen, das gut were, zuvor ein verstand und fridden mit den christlichen

fursten und konigen zu machen und donoch dovon d
) zu ratschlagen, wie

25 solchs •) furzunemen sien wurde. Wo aber churfursten , fursten und

stende je etwas beratschlagen wolten
;
furzunemen und zu thund, als-

dann f
) sollen die von stetten sich herpieten, den gemeinen pfenige, wie

zu Spire dovon geratschlagt und ouch keir Ml in Hispanien angebotten

ist, furzuschlagen.

30 Uf sontag misericordias domini noch mitlag zu 2 uren sint alle April 10

stende ufs hus bescheiden gewest, und smt etlich bottschaften *),

ouch die von stetten erschinncn. Als aber herzog Ferdinandus die

chur- und fursten, geistlich und weltlich, usgescheiden pfalzgraff Lud-

wig, so sich aderlassens angenomen, zu gast geliabt mitsampt dem

35legaten, so ist nit gehandelt worden, ouch dicsclben nit crschinnen,

sonder lossen ansagcn, morgen mentag zu 7 uren ufm huse zu er-

schinen h
).

a) M om. churfursten . . . gesagt. — b) it Under dem siiUt Dens, morgen. — c) M om. widder

dem Durken und add. 10 beratschlagt, ob in daruf etwo* furgehalteo, sich entslossen. — d) M
40 mit denen statt doron. — e) M wio ein tug. — t) M von der beharrigen hilf stnti fnrzuuemon und

. . . alsdann. — g) J/ als stati und sint . . . bottsch. — h) Der Satz iat in M gekiirtt.

16*

Digitized byGoogle



244 B. I. No. 28: 1524 April 11.

April u Uf mentag donoch morgen zu 7 uren sint alle stende widder ufm

huse erscbinnen *) ; do haben des herzogen von Pomern gesanten aich

vor churfursten, fursten und prelaten und graffen one der stette bisien

abermals uf ire hievor farbringen l
) der irrong halb mit dem marg-

graffen von Brandenburg und ire daruf begern etc. nochmals protestirt 5

irs flissigen furbringens, anhaltens und begems, und das sollichs, wes

8u furbracht, soil ingeschriben werden etc.

Doneben haben sich die von stetten ouch underredt, der ilenden

und beharrlichen Durkenhilf halben b
), nemlich wo zur ilenden hilf die

2 viertel Romzugs wie fering von andern stenden bewilligt, das su sich 10

des nit wol weigern konnten, doch das es mit gedinge und mossen wie

fering abgeredt c
) beschehe d

) ; aber den ganzen usstand des Romezugs e
)

zu geben, den konne man nit zusagen oder bewilligen us etlichen der

stette uberlegten beswernifsen , sonder soil dasselbe nemen, hunder sich

zu bringen. Der furgehalten beharrlichen hilf halben sig gar keins- 15

wegs zu gewilligen, wiewol churfursten, fursten und stende , als man
sagt f

), sollichs ouch gar nit bewilligen werden, sonder willens zuvor

bottschaften zu keir M( und Frankreich und Engelland zu schicken

umb fridden ; wan dann fridden gemacht, so mochte man von einer be-

harrigen hilf donoch handeln konnen etc. *). Dobi ist ouch angezoigt 20

worden, das die churfursten sich aller sachen dises richstags entlich be-

schlossen, dasselbe den fursten, geistlichen und weltlichen, angezoigt,

die sich dovon ouch underredt, aber entlich nit beslossen; sonder alle

stende zu 2 uren widder ufs bus zu komen bescheiden worden.

Desselben mentags noch imbs sint die stende widder ufm huse er- 25

schinen umb 2 uren, und nemlich die von stetten in der regiments-

stuben bi einander gewesen bis 5 uren, ursach das die herren vom
regiment sich geletzt mit den alten herren von Nurnberg zum nachtimbs

in der stuben, darinne bishar die von stetten gewesen sint Und als

salanggewartet h
), ist innen nit angezoigt worden, sonder sint uf morgen 30

zinstag zu 7 uren widder bescheiden ufs hus.

a) M om. den fotgtnden Schlufi dss Suites. — b) M add. wo die solt furgenoroen and beslott«ii wer-

den. Und daruf enUloMen, so die 2 viertel. — c) M abermals at. abgeredt — d) Jf add. and

ingeeegt werde. — e) Jf bo aber der gans . . . aolt xur ilenden hilf nfgelegt werden, darin sig keina-

wega iu bewilligen, angeieben daa etlicb atette darin beswert nnd nbcrlegt, oucb die ubermaf* 35
nber die 2 Tiertel innen nf ire beawerniftf anstone aollen etc., and aollicba nemen, hinder aich an-

xubringen. — f) M om. als man aagt. — g) Stall oncb gar nit . . . konnen etc. hat M on daa ouch

jetzo nit za willigen willens sint. Daramb were dogegen anznzoigen. das savor not fridden mit

den cristlichen gewslten sn machen; alsdann were mit denselben von elm dapfern sng and hilfen

widder den Darken sa ratschlagen. Der folgnide Schhtjt des Absattes fehlt in M. — b) Jf om. umb 40
2 nren . . . gewartet

!

) S. 0. 8. 235.
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Nota. Doctor Kruse, so der regimentspersonen eine und von

Gofelar wegen gesessen, hat dem von Frankfurt gesagt, Ferdinandus

habe innen flissig und fruntlich gedankt der gehabten rauge und arbeit,

so su bishar gethon, wolle das keir M* rumen, die es gegen innen in

5gnoden erkennen und furter su, ire wibe und kinde in sonderm scbutze

und schirm haben, darzu innen brief und sigel geben, das su iren

leben lang keir M* rethe und diener geheissen und gehalten werden

sollen a
).

Uf zinstag morgen, den 12. tag aprillis, zu 7 uren sint alle stende April 12

lOufm huse erscbinnen und sich in sachen underredt und beratschlagt

one der gesanten von stetten, und nemlichen uber der ilenden und dar-

zu der beharrigen hilf gesessen wider den Durken bis 11 uren b
), und

den stetten nit furgehalten, dann lests, su sollen zu 3 uren widder ufs

hus komen c
). Under sollichem ist den stettebottschaften angezoigt

15 der churfursten, fursten und stende beschluss uber die vier artickel

der execution, mins, monopolien und Lutterischen lere antreffen, so

ge8tern obent abzuscbriben ubergeben und verlesen worden ist
l

) ; darin

dann die von Augspurg und Nurnberg des silberkoufs halben be-

swerongen gehapt; haben doch die gesandten dovon zu redden bis noch

20es8ens stunde benant und angesatzt, ouch einem jeden das abschriben

lossen vergunstiget.

Uf zinstag noch imbs urab 3 uren sint alle stende aber ufm huse April 12

erscbinnen d
), sint die von stetten hienin gefordert, was niemant dann

der bischof von Trier selbs personlich zugegen, eonst der andern fursten

25 rethe; haben die verordenten rete, so die inquisition des camergerichts

halb gethon, heroffhet, wie und was su herfaren, erstlich der bisitzer

halben, das ander des camerrichters halb, der procurator halben, ouch

protonotarien, notarien und scribenten, der ubernutzong und ubernemong

halb der partheien in der canzli, der camerbotten und ander sachen

30 halben. Und erstlich das etlich nit fast gelerte, dogenlich praticirt

a8se88ores sigen, ouch zum teil nit flissig, dorumb derselben etlich hien-

weg zu thun weren etc. Des camerrichters halb: aig Air ein leien ge-

schickt, were aber viel furderlicher, so ein gelert, des Latins verstendig

und der rechten mochte funden werden. Der procurator halb: sigen

35 a) Du gante Nota otn. M. — b) M und sich der ilenden und beharrigen hilf halb nnd andere an-

treffen beratschlagt $tait nnd eioh in uachen . . . uren. — e) M om. den folgmdm ScMttf des At-

tain*. — d) Dtr game folgende Schlufi des Absatus tat m M in die kurse Notu iusamnungefq/tt : lit

letalee in bieien der atettebottschaften den stenden relation beschehen der gethonen inqnisitionen

uber dae camergericht« wet su herfaren etc

40 x
) 8. das Stiick vom 11. April u. Abschn. VL
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etlich irrig, langsam, ouch einer bait sich eins uncristlichen wesens und
ein junger so ungeschiekt; do not, dieselben weg zu tbun, den andern

zu sagen, flissig zu sien. Der prctonotarien und notarien halben: sigen

zu viel; dann der zitt sig es verordent uf zwo audienzen, darumb 2

protonotarien bestelt; es mag aber nit dermofsen gehalten werden; darurab 5

mochte man die raindern und ire acht verordnen, so die geschickesten

;

der belonung balb innen mofs und ordnong zu geben; dann su haben

bishar von eim jeden zugen zu verhoren £ gulden und von eim blatt

der extendierung 12 kreuzer genomen, sonst von anderm abzuschriben

von eim blat 5 kreuzer und lutzel zilen und kurz an ein blatt ge-10

schriben *), domit die parthien uberschetzt worden sigen. Der camer-

botten halb: sigen 12 und ouch zu viel, darzu etlich unflissig, schriben

ire verkundongen nit uf; do mecht man ouch 8 die geschickesten ver-

ordnen; und sonst uf ire chfl., fl. Gn. gutbedunken und gefallen in

andern mer sachen gute ordnong ufrichten und dem kunftigen regiment 15

befelhen zu thun, domit sleunig recht gehalten werde etc. Dorneben

haben su ouch angezoigt, das irs bedunkens not were, der regiments-

canzli halb ouch inquisition zu thund; doch wolten su es zu ire chfl.,

fl. Gn. u. Gu. bedenken und gefallen setzen etc.

Also sint die von stetten geheischen usschritten, so wolten chur-20

fursten und stende sich underreden, donoch innen etlich puncten und

artickel furhalten. Ala nu die gesanten von stetten ein weil hie usen

gewest, sint su widder hienin beruffen und innen vorgehalten, die neh-

sten angezoigten vier artickel, die execution a
), mins, monopohen und

Lutterisch lere antreffen, ouch der clagenden b
) parthien sachen, so be- 25

folhen etlichen zu bescheiden c
), derglichen die ilend hilf widder den

Durken, ouch die bcharrig hilf, wie das sich churfursten, fursten und

stende derselben artickel also und dermossen entslossen, die dann inhalt

einer schriften vorgelesen worden. Uf sollichs die von stetten ein be-

dacht und abschrift bis morgen gebetten. Also sint d
) alle stende uf30

morgen zu 7 uren widder ufs hus bescheiden und zu 5 uren werde

man die artickel schriben lossen, darumb mogen die von stetten und

andre stende ire schriber verordnen zu schriben •).

a) M begitmt den Absnlz: Donoch isi den stetten furnehalten, wie sich churfursten, fursten and

stende diser nrtickel, nemlich die execution. — b) M add. fursten und. — c) M om. so befolhen 35
. . . boscheiden — d) M 1st zugelossen und sint. — e) darumb . . . schriben om. M.

l
) In dem ETA III 734 angefuhrteti Stiidce (nr. 116 C) wird im Art. 8 ah

Normalpreis festgesetzt: jedes ganz plat, das auf beiden sciten libelsweis geschri-

ben, nit under 48 zeil und ein jede solche zeil ongeverlich bei 5 gemeinen worten

hab, soil mit 3 creuzem ... bezalt werden. 40
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Uf mitwoch a
) zu morgen umb 7 uren b

) sint die stende widder April 13

ufm huse erschinnen; und die von stetten sich uf ein antwurt ubcr die

angezoigten artickel bcratschlagt , und der entlich vor imbs nit ent-

slossen, sonder bedacht und ufscbub bis noch imbs gebetten; und also

5noch imbs sich ferrer underredt und ein antwurt in scbriften verfasst,

die aber ilends nit mogcn abgcschribcn werden, zu ubergeben c
). Haben

die stende bis morgeu zu 7 uren alle stende widder ufs hus bescheiden

zu komen. Under disera haben die geordenten rethe der beschehen in-

quisition halb mit dem caraerrichter, assessoren, procuratorn, viscal,

10 protonotarien, notarien, botten und andern personen uf der churfursten,

fursten und stende entschliessen gehandelt; was aber solchs, ist den

stetten nit furgehalten, dann das doctor Relinger von der stette wegen

dobi und zu verordent gewesen ist.

Uf dornstag zu morgen umb 7 uren sint alle stende abermals ufm April 14

15 huse erschinnen ; und die von stetten ire angestalt antwurt gehort d
) und

sich angesagt dem canzler, die zu ubergeben ; also sint sic vor die stende

hienin gelassen worden. Do hat marggraf Albrecht, hohemeister in

Prussen, sich protestirt von wegen siner bruder und vettern der marg-

grafen von Brandenburg der gerechtikeiten halb, so su haben an dem

20 herzogthum Pomern, und das desselben herzogen bottschaften unbillicher

wise ein session ime richsrate zugelossen worden sig uber sin vielfeltig

protestieren und begeren ; darumb so wolle er von wegen sollicher und

anderer furgenomener sachen in einich bandlong difs richstags gar nit

gewilliget noch gehollen haben, noch einichen anschlag oder uflag zu

25 underhaltung regiments und camergerichts oder ouch Durkenhilfen geben

noch bezalen, weder vor sich noch ouch sine brudere und vettern, das

er noch der besten forme also protestiert haben wolt. Und domit bien-

weg gangen. Darnach ist der gesandten von stetten antwurt uf gestrigs

tags furgehalten artickel verlesen und ubergeben, inhalt sollicher scbriften

30 mit Z bezeichnet *). Also haben daruf churfursten, fursten und stende

an die gesandten von stetten begert, innen iren ratschlag die beharrlich

hilf antreffen anzuzoigen und zu ubergeben.

Dornoch ist keir M* statthalter und orator vor die stende komen

und durch herrn Jergen Truchsessen lassen furhalten: nochdem in ver-

35 a) M add. donoch. — b) M und noch imbs sialt umb 7 aren. — c) M and noch imbs (rait mahe)

entslossen, die in scbriften verfafst und morgen abergeben werden soil stalt and der entlich vor

imbs . . . abergeben. Der folgende Schlvjt des Absaizes fchlt in M. — d) M schliejlt: Uf dornstag

morgen noch 7 aren haben die gesanton von stetten, soviol der noch albie gewesen, ire antwurt

in scbriften verfalst abergeben and aberluffert inhalt derselbigen schriften.

40 x
) S. die Schrift vom 14. April u. Abschn. VI.
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gangcn tagen churfursten, fursten und stende siner fl. Dk etlich scbriften

ouch domit raontlich antragen lossen, hetten fl. D* und der orator sich erst-

lich der session und stime balb der bottschaften von Pomern beratschlagt

;

darumb ir bitt, dieselbig heissen abdretten; also ist noch beschebener

urabfrag durch die Sachsisch und Beyrisch bottschaften mit gesanten 5

des von Pomern gutlich geredt, das er usgedretten. Donoch het her

Jorg Truchsefs witer angezoigt, des fl. D* und der orator die ubergeben

artickel besichtigt und bewegen und dieselben in etlichen worten gebessert

und geendert, die ad margines geschriben waren *), nemlich die execu-

tion, minz, monopolien und Lutterisch lere antreffen, wie su die widder io

uberluffert Dann beruren die ilend und beharrig Durkenhilf , . . . [es

folgt ein Auszug aus der Antwort *)].

Witer 3
) betreffen der clagenden parthien sachen , das die etlichen

personen zu besichtigen befolhen werden, die dann benant; darin wifsten

statthalter und orator kein enderung zu thund, dann das su ire an- 15

gezogen personen geendert, nochdem su dieselbigen in andern sachen

gebruchen musten. Witer als ouch beschehen rechnong siner fl. D*
montlichen angezoigt, und das etlich gelt ubrig und vorhanden, do hette

fl. D* und orator sich entslossen, das fl. D* iren statthaltersolte jetzo

fallen lossen und das zuforderst von sollichem gelt die bisitzer regiments 20

und camergerichts und andre personen solten bezalt werden; was als-

dann ubrig blibe, dovon solt man graff Jergen von Werdtheimen bezalen

und andre; so aber nit soviet ubrig, solte ime, graff Jergen, soviel vor-

handen were, bezalt und geben werden, und er das uberig bis zu nehster

erlegung anstane lossen; solt ime donoch ouch bezalung geschehen. 25

Sodann beruren die recbtfertigung , so der fiscal widder graff Jergen

furgenomen etc., hetten ir fl D* und der orator sich der stende begeren

noch entschlossen und wolten irer cfl., fl. Gn. u. Go. zu gnedigem und

underthenigem gefallen dieselbe rechtfertigong ufheben und cassieren;

doch das graff Jerg solt globen und versprechen, gegen den regiments- 30

personen usserhalb gepurlichs recbten nutzit witers furzunemen. Und

dwile nu alle sachen des richstags an ein ende gericht und soviel als

beschlossen, were fl. D* und des orators bitte und begem, sollichs zum

furderlichsten in einen abscheid zu vergriffen, den aufzurichten, zu be-

scbliessen und zu versigeln, domit dem statt und vollziehung beschehen 85

mochte. Witer dwile der herzog von Pomern mit dode abgangen 4
)

J

) S. u. Abschn. VI zum 11. April.

*) S. diese u. Abschn. V vom 14. April.

*) S. fur die folgenden Punkte das Stuck vom 14. April u. Abschn. VIII.
4
) Bogislaw X starb am 5. Okt. 1523, ihm folgten seine Sohne Georg u. Barnim. 40
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und die jungen herzogen von keir M* noch nit belehcnt weren, das dann

bei irer pottschaft verfugt werde, zu disser zitt us dem ricbsrate abzu-

dretten and sich der session zu enthalten, bis die sachen gtttlichen ver-

tragen oder das keie M\ dwile die sachen uf ir M* bekennen, darunder

5rechtlichen entscheid geben hettc '), uf das die bandlongen dis richs-

tags nit hunderstellig gemacht, dwile der hohemeister sich protestirt in

nutzit zu gehellen, so sin vettern und innen betreffe, so su irer gerech-

tikeit unbillicher mossen entsetzt werden etc.

Darnoch so sint des bebstlichen legaten geordenter und die bott-

lO&chaften us Hungern ouch vor die stende hienin komen; haben die

Ungerischen gebetten und angeruffen, uf ire werbong hievor beschehen

innen mit antwurt zu begegen, dan su nu gute zitt alhie gelegen, dar-

zu sich der sommer nehen were, domit su der sorglicheit balb des

Durken sich zu halten wifsten. Des legaten gesandter glicher mofsen

15 sich uf sins legaten begem gelendet, der Durken halb, ouch die nuw
Luterisch lere betreffen antwurt zu geben. Nach sollichem die Hungerisch

bottschaft mit Ferdinando und der churfursten bottschaften lange allein

geredt; was aber, mocht ich nit horen; und sint su donoch zusamen

gangen und innen alle stende antwurt geben lossen, das churfursten,

20fursten und stende uf ir werbong bishar in handlong und ratslahung

gewest und uf hut sich entlich entsliessen werden*, wes su sich dann

beschliessen, werden ir chfl.
;

fl. Gn., Gn. u. Go. innen nit verhalten.

Also sint alle stende vom huse gescheiden und zu zweien uren

widder zu komen bescheiden ; als ouch die von stetten und andre stend

25er8chinnen sint; wart den stetten des kei° statthalters und orators hutige

ubergeben antwurt schriftlich vorgelesen; donoch haben die stende sich

dovon underredt und nit entlichen entslossen, sonder morgen fritag zu

7 uren widder bescheiden.

Uf fritag noch misericordias domini morgen zu 7 uren sint alle April 15

30 stende widder ufin huse erschinnen und sich beratschlagt; letsts den

von stetten hienin geruffen, su horen lassen, was churfursten, fursten

und stende sich uf des statthalters jungst Ubergeben echriften und begern

entlich entslossen, das in schriften also verlesen 2
), ungeverlich dergestalt:

der execution halb solt es bliben. Der minz halb, als der kei. statt-

35 halter den artickel, das sollichs churfursten, fursten und stende an iren

regalien unschedlich und unnachteilig sien etc., hieus bliben, konten

!

) fiber diese vorldufige Entscheidung stellte Erzherzog Ferdinand unter dem
25. April dem Hochmeister eine Urkunde aw, deren Orig. sich aber noch in Wien
hefindet (gedr. Notizenblatt II 86 f.J.

40 J
) S. u. Absehn. VI zum 15. April.
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churfursten, fursten und stende nit ermessen zu underlassen etc. Die

monopolien antrcffen, dwile fl. D* dio zitt bis uf die Frankfurter fast-

mess erstreck t, achten su, das es fl. Dl gelegenheit halb nit andcrs sien

mogen; darumbe lossen su es auch dobi bestone. Die nuvven lere an-

treffen lassen su es bi der beratschlagung und dem mandat zu Wormbs 5

usgangen ouch bliben *), wie hievor dovon beschlossen. Sodann die

ilend bilf belangend, dwile die stende der zwei viertel halb aber wie

vering jetzo bewilligt, soil es dobi bliben; dann in irem vermogen

diser zit ferrers zu thund nit wol tregclicb. Der beharrlichen hilf

balben, wie es churfursten, fursten und stende bievor beratschlagt, soil 10

es ouch bliben; dann dwile churfursten, fursten und stende in volliger

anzale sich der artickel also entslossen und daruf abgcritten, wissen su

derhalbcn ferrer kein endrung zu thun, sonder lossen es dobi bliben,

wollen ouch zu dheiner witern oder ferrcrn handlongen sich inlossen.

Und die besigelong des abschcids antreffen haben churfursten, fursten 15

und stende sich entslossen, soviel die ordnong und underhaltung regiments

und camergerichts bctrifft, das sollichs mit keir M l grossem insigel bc-

sigelt und in der Mentzischen canzli versorgt und behalten wcrde bis

zu anfang des regiments uf pfingstcn; und dann die mandaten und an-

ders zu besigeln, soil mit keiT M l cleinen insigel beschehen etc. 20

Daruf die von stetten furhalten lossen, su hetten jetzig artickel

und derselben beratschlahung und entsliessen gehort in schriften etc.

und liessen es bi irer nehst gegeben antwurt aller artickel halben bliben

und bestene; das su also gnediger meinong von ine annemen wollten.

Und sint alle stend zu 3 uren also widder bescheiden zu komen. 25

Nota. Als ouch statthalters und orators meinong, man solt mit

dem bebstlichen legaten des mandats und Luterischen lere halb han-

deln, achten churfursten, fursten und stende nit von noten; dann su

sich des entslossen ; aber ime den bescbluss und das er gedenken haben

soil, ein gemein concilium anzusetzen, sig von noten ime furzuhalten. 30

Noch imbs umb 3 uren sint die stende widder ufm huse gewest,

sich beratschlagt und letst die von stetten hienin beruffen; haben die

geordenten zur inquisition des camergerichts ir entsliessen angezoigt,

und nemlich das drig von den .assessoren und einer von procuratoren

untogenlich gefonden; doch dieselben gebetten, su so ilends nit zu ur-35

loben; darneben begern su ingemein, das ire solt uf ersten tag aprilis

angone, domit su dester bafs wegziehen; der camerrichter begert sinen

l

) Dies stelU nicht in der Antivort, sondern das, was weiter unten in der

Nota nachgetragen wird.
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sold mit 500 gulden zu bessem etc. Daruf von stenden beslosscn, bi

der geordentcn ratschleg zu bliben, doch dem statthalter sollichs ouch

anzuzoigen *); und ist alien personen bescheid gegeben worden und

morgen zu 7 uren die stende widder bescbeiden.

5 Uf samstag vor jubilate morgens zu 7 uren sint alle stende ufm April 16

huse erschinncn, haben churfursten, fursten und stende den stetten ire

entsliessen uf des statthalters antwurt der artickel halb, darin sin fl. D*

und der orator enderong gethon, als minz, monopolien, Lutters lere und

der Durkenhilf halb, ouch das grofs und clein sigel betreffen furgehalten 2
).

10 Donoch ist keir M* statthalter und orator komen und haben den stenden

witer furgehalten 3
), erstlich die enderung, das churfursten, fursten und

stende an ir rninzsachcn unschedlich gcsetzt, lossen su pliben ; das ander

die zitt der monopolien bis fastcnmess gestellt werde; des Lutters lere

halben, das mit dem legaten auch billich gehandelt werden soil etc.

15 Der ilenden hilf und der beharrigen hilf halb, wiewol kei. M* hievor

den Romezug in Durkenhilf gewendt und bewilligt, hetten su sich ver-

sehen, das defshalb irem begem statt beschehen ; so es aber je nit sien,

wollen zu vorab kei. M*, ir fl. D*, ouch der orator sich protestirt und

bezugt haben, wo durch den Durken daruber gemeiner Christenheit

20etwas schadens begegen und zustone, das su des vorabe gegen gott,

ouch der Christenheit entschuldigt sien wollen. Die beharrig hilf an-

treffen, diewil die stend je defshalben nit handeln wollen, sonder das

bis Martini gon Spire ufgeschoben, sig ire begern, das doch alsdann

derselben zitt furderlich und entlich darin gehandelt und beschlossen

25 werden soil. Zum letsten als dann ouch entslossen, das die sigel, grofs

und klein, in der Mentzischen canzli bis pfingsten und anfang des re-

giments verwart bliben sollen, si
u
) ir fl. D l begern, das sollich sigill

jemant verordent und befolhen wurden zu haben, der bi siner fl. D*
were, uf das, so man deren notturftig sien, das die vorhanden; dann

30 ire fl. D* nit geneigt, der canzli in ire gercchtikeiten intrag oder ab-

bruch ze thund. Der montlichen anzoig halb, jemant zu keir M 1
, ouch

kor W. von Frankrich umb fridden und anstant zu schicken, sig ire

fl. D* und orators ernstlichs und underthenigs begern und bitten, das-

selbe zu underlossen und sich die botschaften zu schicken enthalten;

35 dann es ir will nit sig etc. Daruf die stende sich ferrer bedacht und

a) Sict Hs. so.

l

) Dies geschah noch am 15. April, s. u. Abschn. VIII.

*) SU war Statthalter und Orator bereits am 15. April iibergebcn, 8. ebendort.

*) S. u. Abschn. VIII vom 10. April.
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beratschlagt bis uber 12 uren, doch nit entslossen, dann das zu 3 uren

die stende widder ufm huse sien sollen.

Desselben tags noch 3 uren sint churfursten, fursten und stende

ufm huse erschinnen, sich ferrer beratschlagt; ouch ist der statthalter

und orator ufs bus komen, sint die chur- und fursten donoch zu ime 5

in ein besonder stube gangen, mit ime gehandelt ; daruf sint er und der

orator widder hinweg und zum babstlichen legaten geritten. Also ist

den von stetten nit furgehalten, sonder als es uf die 7 uren worden,

sint alle stende uf morgen sontag zu 1 uren noch irabs widder ufs hus

bescheiden. 10

April 17 Uf sontag jubilate zu ein uren sint alle stende ufm huse erschinnen

;

ist der abscheid gelesen worden und die form des mandate der Lutte-

rischen lere l
) halben ; daruf *) hat herr Philipp von Fels, herzog Fride-

richs von Sachsen bottechaft, gesagt, soferre sin hievor gethon pro-

testation nit neben sin namen ouch in abscheid verzeichnet werde, konne 15

er nit willigen noch versigeln. Donoch sint die gesandten der bischof

Saltzburg provinz : Bassau » Frisingen , Regenspurg a
) dargestanden und

sich ouch protestirt, nit zu gehellen, dwile su des dritten pfenigs von

herzog Ferdinanden nit mogen herledigt werden etc. Darnoch haben

die gesandten von stetten durch herrn Hans Bocken furbringen lossen: 20

su hetten den abscheid und mandat horen lessen ; und nochdem ir cbfl. u.

fl. Gn., Gn. u. Go. ungezwifelt in frischer gedechtnifs, wie der fri- und

richstette gesanten ire beswernifs in protestation und sonst dargethon,

wo dieselben neben iren namen in abscheid verzeichent werden, so

lossen su es dobi bliben; wo aber nit, so konten su nit darin willigen, 25

noch den abscheid versigeln, mit undertheniger bitte, sollichs gnediger

meinong ufzunemen. Donoch sint graff Bemhart von Solms und graff

Jerg von Werdtheim ouch dargestanden und ire protestation verlesen

lossen, lutt der copi b
). Also haben sich churfursten, fursten und stende

daruf ferrer underredt ein gute zitt bis 6 uren und letsts alle stende 30

morgen zwuschen 6 und 7 uren widder ufs hus bescheiden zu komen.

April 18 Uf mentag morgen und ouch noch imbs bis 6 uren sind alle stende,

ouch keir statthalter und orator ufm huse gewesen, sich beratschlagt, zu

und von einander geschickt und doch den stetten des tags nit furge-

halten, sonder alle stende uf morgen zinstag widder zu 7 uren beschei- 35

den zu komen.

a) Im Text der Rest der ZeUe freigelaesen. — b) Ha. add. mit und ein Ztichen (je itrei etch brewend*

horizontals und vertikale Striche).

1
) Gemeint ist der 1. TeU des Ausschreibens des Speierer Tages.

2
) S. die Protestationen unten bei Abschn. VIII. 40
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Uf zinstag morgen sint aller stende bottschaften ufra huse ersohinnen April 19

und rich beratschlagt. Indem hat keir M* orator Johann Hannart noch

den gesanten von stetten geschickt, die bi ime erschinnen, und er mit

innen geredt, wie das su den bewilligten abscheid von churfursten,

5 fursten und stenden nit besigeln und darwidder beswerong hetten, sonder-

lich des mandate halb der nuwe lere antreffen; das were nu fl. D fc ge-

mute oder meinong nit, die stette mit sollichem mandat, dwile es doch

vormols zu Wormbs bewilligt worden, zu belestigen, sonder sich als ein

gutiger furst gegen innen darin zu halten ; darumbe sin begem, anstatt

10keir Ml
, es wollten die stette sigeln und den abscheid nit hunderstellig

machen, mit den und andern guten worten, etc. Daruf die gesanten

von stetten noch gehabter underrede ime zu erkennen geben, das sie

hievor sich in etlichen artickeln und handlongen dis richstags halb be-

swert und sonderlich der nuwen lere halb protestirt, inhalt irer schriften,

15 die su begert, zu disem abscheid zuzuthuen, so wolten su bewilligen und

sigeln, dobi su es bliben lossen; aber so das je nit sien konte, wann

dann in den abscheid bi der stette sigelung dise meinong inhalt eines

ubergebenen zeddels gesatzt wurde, nemlich also: „und wir burgermeister

und rate der statt Nurenberg von unser und der frien- und richstette

20 wegen diser versamlung unser insigel an disen abscheid, soviel des durch

derselben fri- und richstette bottschaften auf disem reichstag angenomen

und darwidder in schriften nit protestirt ist, thun henken" etc., so

wolten die erbern stette besigeln; des su sich doch mit Hannarten nit

entechliessen konnen, sonder in ferrer hundersichbringen und bedacht

25 zu beiden theilen genomen.

Noch sollichem sint die stettebottschaften in die versamlong berufft

worden; und durch herrn Jerg Truchsessen und doctor Faber anstatt

fl. D* und des orators an die stende begert, das su disen abscheid so

beslossen versigeln und nit verrucken wolten; dann, wo sollichs nit be-

30schehen, wolten fl. D* und der orator sich protestirt und bezugt haben,

umb das, so innen darin zu thun gepurt, gehorsam zu sien; und dar-

neben so wolten su vermoge der regimentsordnong zu Wormbs ufgericht

die regimentspersonen widder beschriben und herfordern und mit den

keir M* befelhe nach handeln etc. Also ist die sach bis noch imbs uf-

35geschoben.

Desselben tags noch imbs sint die bottschaften der churfursten,

fursten und stende widder ufm huse erschinnen und von fl. D* wegen

her Jerg Truchsess und doctor Johann Faber; und hat her Jerg den

stenden furgehalten: nochdem durch churfursten, fursten und andre

40 stende alhie gehandelt und ein abscheid vergriffen, der von keir Mt
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wegen versigelt, und ir M*, ouch fl. D* und der orator demselben, soviel

su belangt, willig stattung zu thund, darumb sig ire begem, das chur-

fursten, fursten und andre stende denselbigen noch altera harkomen

ouch besigeln und harfur dretten und das tugen.

Uf sollichs beider churfursten Trier und Pfalz secretarien harfur- 5

gangen und gesagt: su haben von irer gnedigsten herren wegen befelhe,

so andre stende sigeln, das su ouch siglen sollen. Noch deraselben sint

geistlich und weltlich fursten und graflfen zusamengedretten , sich der

sigelong halb lang underredt, und hetten die prelaten hievor gesigelt,

und donoch herrn Jergen Truchsessen antwurt geben ime ringe; was 10

aber, konten wir von stetten nit horen. Donoch hat der Mentzisch

canzler noch ferrerer underrede angezoigt, wie das beide churfursten,

ouch pfalzgraff Friedrich von der weltlichen fursten wegen sigeln, von

der geistlichen wegen soil und werde der hohemeister sigeln und mit

den graflfen stunde man in handlong, des verhoffens, su werden ouch 15

sigeln; darumb sollten die von stetten ouch sigeln.

Uf sollichs die von stetten durch herrn Hans Bocken reden lossen:

es hetten ire gnoden vergangens tags gehort der stette beswernifs und

wie su sich erbotten zu sigeln, soferre das man ire antwurt und prote-

station in disen abscheid neben andern bandlongen scbribe; wo das 20

nit beschehen, konten su nit besigeln. Defsglichcn hette uf hut keir

M* orator noch den gesandten von stetten ouch geschickt, mit innen

der sigelong halben geredt, die hetten sinen gnoden ein zedel ubergeben,

welhs inhalt in den abscheid dermossen selt geschriben werden, so

wolten su sigeln ; wo aber das nit beschehe, so konten su das nit thun, 25

dann su hetten des puncten halb die nuwe lere und anders antreffen

nit gewalt, ouch were es ime usschriben dis richstags uit gemeldet.

Aber was die erbern stette sich harinne bewilligt und zugesagt, dem

wurden und wolten su nochkomen und statt thun, mit undertheniger

bitt, sollichs irer notturft noch und dheiner andern gestalt zu ver-30

merken.

April 20 Also wurden donoch die stende uf morgen mitwoch umb 7 uren

widder ufs bus bescheiden, do die bottschaften der chur- und fursten

und andrer stend erschinnen und von der stette wegen niemant dan

Strafsburg, Metz und Hagnau. Und wart angezoigt, das Augspurg am 35

morgen hienweg, defeglichen Ulm, Rotenburg und Nordlingen ouch weg

wolten; sint die all an iren herbergen herfordert zu komen; was Ulm

hienweg; wolten Nordlingen und Rotenburg glich ouch riten, sagtcn

zum knecht, su liessen es bi gesteriger meinong bliben und wolten

Nurenberg das befelhon. Daruf haben Strafsburg, Metz, Hagenau, 40
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Nurnberg sich underredt und entschlossen , ouch hienweg zu gone und

es bi gesterigcr antwurt blibcn lossen; sonder sagt Nurnberg, ire

herren hetten sich entslossen, dem nit anders zu thun und nit zu sigeln.

Das ist innen also befolhen, wie gestern abgeredt; und daruf von uns

5fruntlichen gedankt irs gutwilligen bewisens und aller erzoigter frunt-

schaften, mit erpieten, sollichs zu verdienen und unsern herren, so wir

anheimisch komen, zu rumen; und also urlob genommen.

29. Aufzeichnung des Memminger Gesandten Hans Schultheijt l
) fiber [1524

den Beginn des Reichstags und die Verhandlungen der Stadte bis sum
av

^8

102. Februar. — [1524 Januar 12 bis Februar 2 NurnbergJ Febr. 2]

Aus Memmingen, nr. 298 fol. 259 260, fol. 232-236. Von Schultheifi geschrieben.

Item a
) nach meinem vereiten bin ich am aftermontag zu Nurn- Jan. 12

burg ankomen.

Darnach am dunderstag hat man das ampt gehalten, wie man Jan. 14

15 pfligt zu thun, so man den reichstag anfacbt, und darnach in die reich-

stuben gangen etc,

Darnach am sarastag hat man uns in stetrat beruft, sich underret, Jan. 16

ob man mit der relazion *) Strofsburg und Metz warten wol ; ist be-

schlossen, uf kunftigen montag auf sie zu warten; auf solchs haben wir Jan. 18

20 in unsern befelch anzaigt etc.

Item darnach am montag am raorgen hat Strofsburg und Metz s
) Jan. 18

a) Am Rand* hmiuben mtf fol. S69 a : Erst.

J
) Ln Memminger Rutsprotokoll findet sich folgende Eintragung vom 11. Dezbr.:

Ladwig Conrater ist auf den rcichtag gen Nurmperg vcrordnet und im Hans
25Schulthefs zugcgeben, doch das sie sich mit 2 knechten beniigen lassen. Der

rcichstiir halb habcn sie ein vidimus, wie es in unscr band komen ist. Der kosten

halb auf die bottschaften in Hispanicn gangen, sollen sie thun, wie ander der mer-

tail thuen; davon mit etlichen zu reden, doch den anschlag laut des bunds an-

schlag und nit nach des reichs anschlag zu machcn. Der monopolien halb sollen

308ie das best thun und sonderlich unsern anschlag zu ringem etc. Der landvogtei

halb mit den stetten zu reden.

*) Ober die Gesandtschaft nach Spanien.
s
) Ein Irrtum : Liibeck, 8. Korrespondenzen vom 9. Febr. — In einer Notiz in

Wenckers Collect. (Straflburg Thorn. Arch) fol. 214 hexfit es (nach nicht erhaltenen

35 Briefen), dafi die Sladte dies nicht hiilten beicilligen noch ratcn wollenf sondern ver-

ziehen zu schen, ob sich das regiment stiirken will, und weil sie gehort, dafs grofse

klagen vom regiment. — Ibid. Auszug aus einem Briefe Spenders (sambstag den 12.

[sic! 23.?] tag jan 1523 [!]), in dem er meldet, dafi sie den Fiskal znfrieden-

gestellt hatfen; Liste der anwesenden Fiirsten. Do lid der Luther grofs not mit sim

40anhang; gott gebe unj den heilig geist im regiment, defs sint wir fast notturftig.
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anzaigt, wie sie erfordert seind, das regiment zu besitzen; ist in rait

vil umbstenden abgeschlagen etc. Item nach mitag hat man angefangen

zu forlesen die instruktion, suplicotzion und darauf den erlang[t]en kaiser-

Jan. 20 lichen abschied, hat gewert bis auf mitwucb mitagszeit ; so die frog an

uns komen, laut unsers befelchs abschrift begert; so die frag end hat 5

gehabt, ist man aufgestanden haimzugen.

Item raitwuchs nach mitag haben wir abermals, wie am morgen
begert und darzu anzaigt, das mir kain befelch haben des reichstags

halb, nichtdesterminder anzaigt, ob etwar beschwerd ob uns het;

seind mir auf unser beger abtretten, ains entschaids zu ertwarten; ist 10

uns fur antwurt worden ungeferlich nach laut des Speirischen abschieds *),

zu diesem mol abgeschlagen etc. Auf solchs, anzaig, wie ich wol wais

etc. Under deren weilen ist ain auschutz gemacht worden, sich zu be-

raten, was auf den erlangten abschied bei Hannart zu handlen und

womit er und sunst noch 3, nemlich brobst von Walkirch, Maximilius 15

und noch ainer *), zu fereren sei ; ist zum ausschutz geordnet auf jede

bank 3 etc. Auch auf solchem tag beschlossen der reichsteur und

judengelt: wer sich nit anzaigt hab 3
), jetzt zur zeit noch stil zu sten.

Jan. 24 Auf suntag darnach beruft uns der ausschutz, hilt uns fur die

berotschlagten artickel, nemlich den Hannart zu eren mit 400 fl. und 20

die andern jeden mit 200 fl. Zu dem haben wirs lassen sten bei un-

serm befelch und der berotschlagten articul auch abschrift begert Dar-

nach ist verordnet worden, Hanharten zu empfohen und in zu vereren,

wie vor laut.

Jan. 25 Item an si Pauls ker ist wider ain auschutz verordnet uber die 25

artickel der stend des reichs, auch anderer der stet artickel zu be-

ratschlagen etc. Item auf den obgemelten tag ist Trier und Hannart

eingeriten *).

Jan. 27 Mitwuchs nach confersionis Palili seind die stet wider in reichsrot

erforddrt, aber sie nit hinein gelastfen. Under der weil haben die stet 30

ain underred gehalten, wie die gesanten zu vereren wern ; ist mit grosser

muhe darzu komen, die gesanten hinaus zu tretten; darnach ist allerlai

in irem abwesen geret worden, das sunst nit geschehen, wue sie darbei

gesessen weren; seind beretig worden, nach mitag weiter von disen

sachen zu reden. In dem ist erschinen der kanzler von Trier, hat den 35

a) Ea folyi noch Item, dann ist der Rest von fol. 260 a und fol. 260 b
leer. Nebcn dem folgmdm (foi.

232 aJ steht am Rande: Andor.

*) Wohl, dafi tint Vtrtrttung durch tint andtrt Stadt nicht gtstatttt sei.

') 8. u. nr. 30.

8
) S. dit Beilage zum Ausschreiben des Reichstags o. S. 39 f.

40
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stetten furgehaltcn : wiewol sie auf heut auch herauf berufft, die gemainen

beschwerden und artickel des *) reicbs zu beratschlagen, so hab es auf

difsmals kain furgang haben mogen aus ursach des spans, so Mainz und

Sachsen baben der umbfrog balben; seind in wol mitel furgeschlagen,

5 das ain jeder stand nach der ordnung wol ungefrogt darvon reden mug,

dasselb hat Sachsen angenomen, aber Mainz als ain gesanter fur sain

person nit nochgeben ; das hab er uns nit wollen verhalten, und uf den

andern morgen zu 7 ur wider zu erscheinen.

Item nach raitag seind die stet ausserhalb der gesanten botschaften

10 zusamen komen, wider von den heutigen artickeln zu reden. Und Ulra

hat nach vil umstenden anzaigt, wie Augspurg hinder den andern ge-

santen fur sich selbs der manupolium gehandelt; item wie sie die rot-

schleg auf die manupolium dienend one befelch kair M* uberantwurt,

das doch dem abschied und abred zu Speir und Efslingen l

)
gemacht

15 nit gemes; furs drit, so haben wir von steten uns vil begeben, dasjen,

so manupolium genent werd und wider das recht und alle billichait sei,

abzustelen, das sei bisher nit beschehen, und under der stend des reichs

und der stet furschlag wenig underschaid, und sei der gemein nutz

bisher von stetten wenig bedocht, und so mans recht besech, sei mer

20au8brocht dem gemainen nutz zuwider dan zu gut dienend; so wer gut,

das die rotschleg auch gehort und jedem gesanten neben dem abschied

auch uberantwurt wurd und furderlich abschied gemacht wurd; dan

man on hindersichpringen filer artickel, als vererung und adders, frucht-

barlichs nicbts bandlen kan.

25 Item auf dunderstag nach confersionis Pauli am morgen seind et- Jan. 28

lich artickel, vom auschutz gemacht, verhort, nemlich das ausbleiben,

etlicher stet nitkomen , auch etlich on urlaub wider verriten ; darauf

beratscblagt, das kaine verreiten bis auf ausgang des reichstags; welche

nit befelch, weitern befelch zu uberkomen. Der ander artickel *) under-

30haltung regiments: ist auf kurz beschlossen, in kain regiment mer zu

bewilligen, aber zu underhaltung kammergerichts wolle man von leid-

lichen miteln horn zu reden. Der 3. artickel betreffend die halsgerichts-

ordnung ist beschlossen, das ain jede stat bei iren freihaiten und altem

herkomen bleiben wol, unangesehen aller mandaten darwider. Der 4. der

35 manupolium halb, so die frog an Augspurg komen, hat er mit vil worten

anzaigt, was der abscheid zu Speir 3
) und auch der erlangt kaiserlich

a) Ha. artickels, om. des.

!

) & die Abschiede von Speier und Efilingen: Stddtetage.

*) Des Ausschreibens oder der Proposition.

40 s
) S. Stadtttagc, Art. 4 des Speierer Abschieds.

KeichBtagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 1?
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abschied vermogend, darbei wolen seine hern bleiben ; ob glaichwol jetzo

von steten etwas darwider beratschlagt wurdt, werd er kainswegs darain

verwilligen, besunder sich versehen, was vor zu Speir zugesagt, dem
werd gelebt; man hab auch darwider zu bandlen nit macht, und wis

kain von gesanten, der anzaigen mog, was manupolium genent wordt, 5

besunder mussen.die darumb gefrogt werden, die mit kaufmanschatz

umbgen. Er mog aber leiden, nach lait des Speiriscben abschieds darza

verordnet, darvon zu reden ; was sich dan bein selbigen erfind, das un-

recht und manupolium hais
9
wolen sie mit den iren abschaffen, mit vil

andern worten. 10

Darauf sich Worms horen lies, man wies wol, was manupolium

sei, nemlich al bos furkauf sunderer personen der grosen geselschaft,

die allain inen zu nutz und sunst meniglich zu grosem schaden. Ulm
zaigt an: er hab dergleichen befelch auch und des mer, man wis, was

auf forigen stettagen derhalb abgeret, ob demselben gelebt, geb er alien 15

stetten zu ermessen, er kunds bei im selbs nit befinden; und seind die

stet bisher von meniglich vur erbar und redlich geacht und iren stand

als wol herkomen als kain furst, wolten wir aber noch erberglich handlen,

wer not, man hat die manupolium langest abgestelt; das nun, was ge-

recht oder ungerecht were und manupolium genent wurd oder nit, durch 20

die kaufleut erortert solt werden, das mocht nit stat haben, dan sie

darin zu vil argwenig weren, es wurd etwan ainer geachtet umb ain

ding nit wissen zu tragen, der sich des vil wissens trug, wiewol er sich

nit darfur achtet; er wist aber laider wol, das er mer dan umb 1000 fl.

von kaufleuten betrogen wer, das kent er wol mit seim schaden wor25

machen ; er lis im aber gefallen , das der Nurmbergis rotschlag ') ge-

lesen wurd etc. Frankfurt a
) zaigt an : es sei ain lauterer text im rech-

ten 2
), was manupolium sei und hais, wer defshalb nit gut, das sunst

nimant wissen solt, was manupolium were ; wolt man aber der erberkait

geleben, so het man billich dem gelebt, wie zugesagt. 30

Dawider Relinger wider antwurt: er werd sich gar nicht darein

geben, das dem Speiriscben abschied wider sei ; solt es die gestalt haben,

wie Ulm anzaigt, das die iren fur partheisch geacht solten werden, so

het er uns al fur partheisch ; dan das er semen hern den mindern kauf-

man, im zu nutz und seinen hern zu nachtail, ichtzit apsprechen lasen,35

das wurd er kainswegs thun noch bewilligen; so werd im kai M* sein

a) Fol. 234 nut: Dritt bezdchnrt.

l

) Gemeint ist wohl der Niirnberger „Ratschlag der Monopolien halb", 8.

Stadtetage.

») Corp. iur. civ. Cod. IV Tit. 39. 40
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hand auch nit beschliessen lassen. Darauf Ulm: dasjenig, das er rot,

thue er niraand zu nachtail, sunder allein aus befelch seiner hern, wers

nit glauben wol, mag solchs an sein hern erfarn, und wol ungeschumpfirt

sein. Darwider Augspurg: wan ira schon sein hern befelch geben, das

5 nit recht were, er wurd in nit von innen annemen. Darauf sagtUlm:

er, noch sein hern wolten nit darfur angesehen werden, das sie etwas

unrechts handelte; er wiste aber wol, das sie bisher als erberglich und

aufrecht gehandelt heten als ander, und mer dan Augspurg; das wolte

er mit der warheit darbringen. Dargegen sie zu baiden tailen vil

lOstumpfe*) reden getriben etc.

Der vererung doctor Relingers ist umbgefrogt -worden und be-

schlossen, dieweil er vormals rait 24 fl. verert worden und innen die-

selben als fur ain schimpfliche vererung wider geben het, das er weiter

gar mit nichten mer verert sol werden ; zaigten des Ulm, Efslingen und

15 ander ursach an: het er schon etwa mer gemacht dan ain ander, so

were er des schuldig gewest, dieweil er ain gesanter von der stat Augs-

purg were; dan Ulm zaigt an, er hab nert zu vil gemacht, wer besser

ain tail underlassen gewest.

Freitag darnach ward durch Augspurg praticirt, wie sie glaub- Jan. 29

20lich anlangt, daran den stetten vil gelegen were, und begert, das ain

auschutz gemacht wurd, sie darin zu horen. Wolt nit stat haben,

sunder solt solchs vor alien gesanten gehort werden. Also zaigten sie

an, wie etlich kurfursten !
) wegfertig weren, also were gut, das man

furderlich bei den stenden des reichs handelte; acht man darfur, es be-

25schehe, das das manupoliura verhindert abermals wurd; do ward das

manupolium aber angestelt bis mitag. Nach mitag ward derselb artickel

des m. p. halb, wie er kair Ml in Hispanien uberantwurt b
), verlesen;

darauf ein umbfrog, ob man in also dem kurfursten von Sachsen uber-

antwurten oder in bessern wolt, so sich doch der merer tail der stet

30sich des artickels fast beswert. Zaigt Augsburg an : es wer schimpflich,

solt man disen artickel endern, anderst dan wie er kair M% uberantwurt;

so het der von Sachsen des begert
;
dem wer zugesagt, in aller mos die

artickel zu stellen wie kair M*; wer billich, es beschehe *). In c
) disem

a) Sic? mtdeuUich. — b) Hs. uberwurt. — c) Fol. 235 mit Viert hezeiehnet.

35 l

) Der Kurffirst von Sachsen plante in diesen Tagen seine Abreise, s. o. S. 51 f.

7
) Nach einer Notiz in Speier (s. u. S. 264 u. Abschn. Ill vom 8. Febr.) ware

die stddtische Beschwerde vom 8. Febr. dem Kf. von Sachsen zuniichst allein iiber-

geben worden; das ist aber nicht richtig, sondern Kf. Friedrich wurde eine Schrift

wrgelegt, die sich auf das engste an das anschlqfi, was die Stadte dem Kaiser vor-

Wgetragen hatten; aus der Eingabe vom 8. Febr. wurde nur ein Abschnitt aus dem
17*
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rotschlag hing im Strofsburg an; so warn die andern stet der vorigen

Jan. 28 mainung a
), das nach verraog des abschieds am dunderstag darvor ge-

nomen, die Nurnbergischen rotschleg gehort wurden; also nocbdem die

frog gar herumb kam, wuchsen Augsburg und Nurmberg mit worten

an ainander, der mainung, das Augspurg sagt, Kres widerfecht jetzo, 5

das vor erroten were. Das verantwurt Kres guter mainung also: er

tct im unrecht, es were nit sein mainung, besunder also gesagt : es sech

in vor gut an, man solt die rotschleg seiner hern und anderer stet

horen und furter daruber berotschlogen , ob man in bessern oder also

bleiben lossen. Antwurt darauf A.: es wer wor, er hets widerfochten. 10

Antwurt Kres: er det in unrecht und sagt nit die worhait, und riet

noch wie vor, wolt auch nimands darumb ansehen, und wens nit also

wer, wie er sagt, wolt er in der gesanten stroff sten. Augspurg wider

:

es wer vor beschlossen, dem von Sachsen also uberantwurten wie kair

M*, was den weiter umbfrog bedorft; heten sie ir gelt wider, gult innenl5

gleich, wie mans macht; wolten etwan lugen, wie sie herdurch kemen.

Zaigt Kres an, er gestund nit, das es beschlosen also wer, were aber

solchs geschehen, wer im unwissend. Antwurt Augspurg, es wer wor
und empfing die gest wol anderst, dan er tet. Antwurt Kres: ich

empfochs eben, wie man mir begegnet und des mer, mir haben euch20

wol empfangen, lond uns nert wol; ich wurd dennocht nichts anders

roten, dan wie ich befelch hab von mein hern. In dem filen dem
Kressen Wurmbs, Hagenau und ander stet zu, und sagt Hagenau kler-

lich, was das gehandlet wer, das man furohin allain zwaien oder dreien

zuhorn must; es wer for errotten, man solt die ratschleg horen und 25

sich weiter darauf berotschlagen; solt es nun nichts gelten, was er und

ander klain stet rieten und ain mers wurd, was sie dan do sessen, so

wolten sie aufsten und auch hinweg reiten. Und stund man mit disen

striten auf, das abermols nichts gehandelt wort.

Jan. 30 Sampstags am morgen darnach kam es mit grosser muhe darzu, 30

das Nurmbergisch rotschleg gehort wurden; also zaigt Kres in seim

rotschlag an: nechtin het er sich verantwurt, das sein rotschlag nit ge-

wesen were, den artickcl der manupolium halb zu underlassen, auch

das im Relinger solchs mit der unwarhait zugemesen hot, das rot er

a) Hs. manung. 35

ersten Punkte hinzugefiigt, aufierdem wurde der Abschnitt iibcr die Monopolien in

der Fassung rom S. Febr. gegeben; daher stammt denn auch ivohl der Irrtum (s. die

Bemcrkung uber die in Weimar sich findende Schrift bei dem Abschiede des Num-
berger Stddtetags).
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noch. Antwurt Relinger wider, Kres rette mit gewalt, er achtet seine

hern der erberkait, das sie im solchs nit befulhen ; so schuldigt in Kres,

cr het die unwarheit gerett, darzu sagt Relinger: er Kres sagt die un-

warhait, er hets widerfochten , das derselb artickel nit dem kurfursten

5ubergeben solt werden. Antwurt Kres, ob ers im nit glauben wolt, das

es sein befelch were, mocht er seine hern darumb frogen, und sagt

wie vor. Nach mitag ward vora Volckamer von Nurmberg anzaigt fur

ain underricht von wegen des rotschlags, so Relinger gestelt het und

Augspurg gesanter dem kaiser uberantwurt, derselb Augspurg gesanter

10 hets wol an sein drei mitgescllen langen lassen, sie heten im aber nit

darein verwilligt; nicht destweniger wer Augspurg dannocht furgefaren

und es dem kaiser uberantwurt l
). Zaigt Relinger an , der Speyrisch

abschied vcrmocht, das man alles das einbringen solt, das not und gut

wer; darauf hot er denselben rotschlag gestelt und nit mit klainer muhe;

15 dieweil man aber Nurmberg rotschleg der manupolium halb gehort, solt

man den iren auch horen. Darauf ist entschlosen worden, am suntag Jan. 31

darnach nach mitag horn solt; ist verzogen worden bis auf roontag. Febr. X

Do ist es gehort und ain auschutz gemacht, nemlich Wurms, Speir,

Mulhausen, Nurnburg, Ulm und Efslingen. Darauf lis sich Augspurg

20 mit vil worten horen : der Speyrisch abschied vermocht, wie er vor oft

anzaigt het. Antwort im Ulm: er wer damals auch in auschutz ver-

ordnet, das aber domals ainicher rotschlag gestelt oder verhort, noch

auch zu stellen und dem kaiser zu uberantwurten befolhcn sei, des hab

er kain wissen; er wis aber wol, das das die abred wer, das neben

25disem artickel alles das einzubringen befolhen wer, das wider den ge-

raainen nutz sein mocht, er kont es aber in disem verlesen rotschlag

der von Augspurg nit finden etc.

An Unser Frauen tag lichtmes nach mitag wurd der artickel vom Febr. 2

auschutz der manupolio halb 2
) gehort ; lissen in den al gersanten ge-

30 fallen bis an Augspurg, zaigt an, er wer wider die geschriben recht,

den Speyrischen abschied, das zusagen gemainer stet, wider der gegeben

gesanten befelch und gemainlich wider al handlung in Hispanien ge-

ubt; wurde defshalb nit weiter bewilligen, wie er vormals gehort wer.

Antwurt Ulm : diser artickel were dem Speyrischen abschied gemes ge-

35 stelt und sein gestelte instruction were demselben Speyrischen abschied

ganz wider und ungemes. Also blibs bei dem gestelten artickel, und

!

) Der Augsburger Ratschlag: „Verzeichnufi und underricht" s. Stddtetage.
?
) In dieser Fassung wurde dann der Artikel in der Kf. Friedrich uberreichten

Schrift und in der siiidtischen Eingabe vom 8. Febr. gegeben.
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Febr. 4 ward dem auschutz befolhen, des stcttags halb als auf mitwuch darnach

ain abscheid zu stellen, die stet den horen lassen •).

1524 30. Aufzeichnung [des Heilbronner Gesandten] iiber die Eroffnung des

12-24. Rcichstages und die ersten Beratungen der Stddte. — 1524 Januar 12-24

Niirnberg. 5

Aus Stuttgart, Abt. Heilbronn I, Religionssachen im Reich. 1. — Die gleichc

Aufzeichnung auch in Dinkelsbuhl.

Jan. 12 Am dinstag nach trium regum hat Verdinando als stathalter die

reichsstend in die redt herfordern lassen und inen ires herscheinens

danksagen lassen und zu derselben selbs betrachten gestelt, was der 10

stend botschaften spat ankoraen so lang verhindert hab, nachfolgend

auf die vorhabenden reichsgescheft alien stenden zu bedacht geben, ob

man dissen tag handeln und den reichstag anfahen well, welle sein

Dl auch darzu helfen. Auf solichs haben die stend antwort geben, das

Bie solichs zu seiner Dl wellen gestelt haben wellen, und verer gemeldet, 15

das nit von noden, die verhindriing irs spaten ankomens anzuzeigen,

mit danksagen seiner D1 gnedigs enpfahen und herbieten, und sich en-

gegen die stend nach der gebur ir herbiten auch gethon. Auf solichs

hat sein D1 als stathalter verwilligt
;
mit dissem reichstag furzufarn und

anzufahen, das auch alle stend in wolgefallen haben lassen; und sich 20

Jan. 14 vereinigt, am negsten dorstag darnach ein ampt zu halten und got umb
Jan. 14 hilf

,
gnad und herleuchtung zu biten. Und als das ampt am dorstag

geschehen, seind alle stend auf das rathaus in des reichs radt gangen,

aber allein die fursten nidergesessen. Dazumal ist aufgestanden her

Johann von Planecz, Menzisch kanzler b
), und hat diesse meinung zu her- 25

kennen geben: Als der durchlauchtig etc. erzherzog Verdinandus, kair

M l stathalter
;
sampt den kurfursten, fursten etc. und ander stend des

haligen reichs zu Nornberg ankomen verwilliget, dissen gegenwertigen

reichstag anzufahen, dieweil man aber noch etlicher fursten und stend

bei kurzen tagen warten sei und doch hiezwischen nit stilgestanden 30

werd, so seien dem durchl. etc. als stathaltern Verdinandus etlich artikel

von dem regement behandiget, darauf zu dissem reichstag gebandclt

werden soil, dieselben welle sein Dl alien stenden zustellen lassen, sich

herinnen zu hersehen, und darob bedenken, nachfolgend darvon zu rat-

schlagen. Und seind das dieselben artickel ungeverlich. . . . [Es folgtSb

ein kuner und nicht imtner richtiger Auszug aus der Proposition.]

a) Das mil Fuufl btteichnetc Stuck fintht sich uicht; das 6. ffuoft ist dmchsUHchen) sind did ofjitielk

Stiickc iiber Session und Siimme der Stddte (t. 18. tt. 19. Ft.br.). Es folgt dattn als 7. bis IS. Stuck

der sich auch in Frankfurt fiudmde terbiiidcnde Text su deit Verhandlunoen fiber das Ikgimetit; tcir

geben dort damns einzelne Jugdntmujen in der Frankfurter Aufteichnuug. -*- b) Sic! 40
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Item am morgen vor Sabastiani seind die stet zusamenkomen , die Jan. 19

relation der gesanten in Spanien zu horen. Dazumal ist die instruktion,

so den botschaften von den steten zugestelt, verlesen worden, aus

welicher die botschaften gezogen haben sechs artickel kair M* furzu-

5bringen und zuvor ein schonner oration gethon. ... [Es folgt dann

ein Auszug aus dem Bcrichte der Stadttgesandten iiber ihre Verhand-

lungen in Spanien.]

Nach solicher relation haben die stetbotten einen ausschufs zu

machen, demselben ausschufs befollen zu ratschlagen, wie die anbrachten

10 beschwerten artickel verrer auf dissera reichstag zu herhalten sein

wurden, auch was auf die ubergeben artickel als die neuen
;
davon ge-

handelt werden sail, zu thon oder lassen sein well, damit, so die reichs-

stend in ein reichsradt zusammen komen wurden, das alsdan die stet

auch gefast weren
;
ein meinungen zu verfassen und die stet horn lassen.

15 Auf solichs haben sich der ausschufs zusammen gethon und gehandelt

und also auf den sontag vor Pauli den steten zusammen verkunt und Jan. 24

ir ratschleg heroffet, dieselben auf drei artickel gestelt: Zuro ersten hat

den ausschufs fur gut angesehen, das den fir verordeten in Spanien,

mit den von keir Ml wegen gehandelt, ein vererimg zu thon, dcrhalb

20 sie innen in Spannien verwenung gethon ; und solichs fur gut angesehen,

das man dem Johan Hanner 500 gl. und dem propst von Walkirch

und den andern l

) idem 200 docata solt schenken. Fur das ander das

man dem Johan Hanner ein jerlich pension von alien stetten solt ver-

willigen, nemlich al jar 100 gl. und auf gemein stet zu schlagen. Fur

25 das drit das man mit Hanner handeln soil, wie mit keir M* vertrag

wer zu machen, das die stet aller beschwernis, so sie in Spanien an-

gebracht, herledigt und abgeschaft wurden; und solichs zu herheben, fur

gut angesehen 30000 gl. zu geben.

Auf solichs haben die stet der vererung und des unkostens halb,

30 so auf die legacion gangen, gestelt auf die handlung, wie zu Speyer

darvon geret worden ist. Und der andern zweier artickel halb haben

die stet nichts verwilligen wellen, sunder solichs auf hindersichbringen

gestelt

31. Aufzeichnung des Speierer Stadtschreibers Dietrich Drawel*) iiber 1524

35 d'w Verhandlungen auf dem Reichstage. — [1524 Januar bis ca. April 9J. ca°2^U9

J
) Maximilian Transsilvanus und de la Eoche, wie auch Wurmser am 6. Fe-

bruar (sa. vor herren vastnacht 24), nach Strafiburg meldet (kurzer Auszug in

Wtnckers Collect, fol. 214: Strafiburg Thorn. Arch.).

*) Von seiner Hand und von ihm unterschrieben findet sich auf dem Umschlagc
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Aus Speier, Aktcn des NUrnberger Reichstags. Die Aufzeichnung ist augen-
scheinlich erst nach der RUckkehr des Gcsandten gemacht und diente viel-

fach nur zur Erlauterung der im Wortlaut eingefiigten Aktenstucke; sic ist

im ganzen sehr allgemein gehalten, so dafi wir uns auf einen kurzen Auszug
beschrdnkcn konnen und nur einige wertvolle Notizen im Wortlaut geben. 5

Die Botschaften der Stddte auf dem Reichstage haben aus der Re-
lation der Gesandten nach Sjianien vernommen, dafi den stetten zu nutz

nit viel erlangt, trie das der gedruckte Abschied zeigt. Die Stddte ha-

ben dann ihre Beschwerden beraten und eine lange Schrift verfafit, die

sie zuerst Kf. Friedrich allein 1

), dann alien anderen Standen ein- 10

gereicht haben; kurzer InhaU derselben; die Stande stetten die Antwort

fur spater in Aussicht. Beratung der Stddte iiber die einzelnen Punkte

des Ausschreibens 2
); man halt fur das beste, zuerst die Kurfiirsten und

Fiirsten dariiber zu horen und dann erst nach eines jeden *Auftrag

zu antworten. Es folgt die Instruktion des Speierer Rates 3
). Die Kur- 15

fiirsten und Fiirsten haben dann eine Zeitlang in ihren eigenen Sachen

gehandelt 4
) : Beschwerde der drei Kriegsfiirsten gegen das Regiment,

ebenso des Bfs. von Wurzburg, der Hze. von Bayern gegen das Kammer~
gericht, des Schwdbischen Bundes bei Erzhz. Ferdinand gegen das Re-

giment (diese folgt im Wortlaut); schliefilich Haben auch die Stddte ihre 20

Beschwerde gegen RgL und KG. anzeigen lassen b
) f trie aus dem ge-

druckten Stddtetagsabschiede zu ersehen ist. Umfragestreit ; die Ver-

mittelungsvorschidge nicht angenommen, sondern Kf. Friedrich reist ab

und Idfit einen Rat da 6
).

Hannart Idfit seine Vollmacht verlesen und erkldrt, dwil sein in- 25

struction zum teil die churfursten, fursten und die stett belangen, acht

er nit bequem offentlich zu verlesen, sunder das die stende etlich zu

ime verordnen, wer er erbutig, denselben sollich instruction anzuzeigen

des Faszikels folgende interessante Notiz: Numberg praucht ein jar 3024 ochseo,

50000 kelbcr, seu, lemmer und kleiuviene allein zu mark. Item am ostersambstag 30

anno 1524 sein am mark geschlagen und feilgehapt 1881 kalb, item 1082 lemmer.

Erhaltung des kain regiments im rich cost im jar 25800 gl. Erhaltung des kai tt

chamergerichts im rich cost im jar 11 100 gl. ~ Diether Drawel statschriber zu

Spier.

') S. die Memminger Aufzeichnung o. S. 259 Anm. 2. 35
2
) Diese Beratungen fanden Ende Januar statt, s. die Memminger Aufzeichnung

o. S. 257.
8
) 8. Stadtetage.

*) S. u. Abschn. VII: Beschwerden.
5
) In der allgemeinen Beschwerdeschrift vom 8. Febr. s. u. Abschn. III. 40

6
) Vgl. aber das Maimer Protokoll o. S. 58 f. Kf Friedrich reiste erst am

26. Febr. ab.
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und mit inen defshalben redde zu haben. Vortrag von Pfalz durch

Venningcn, fordert crneutc Bestatigung des Vikariats 1
). Die Stdnde

zeigen dann den Stddten an, daji sie einige Fursten zum Orator ver-

ordnen wollen, um seine Instruction zu besicldigen 2
). Die Siddte be-

5 raten sich darauf und es scheint ihnen auch ihrerseits notig, dm Orator

an die Verhandlung in Spanien erinnern zu lasscn, sie wollen sich er-

bieten, ihm eine Abschrift davon zuzitstellen
, falls er sie nicM schrift-

lich hat, und ihn bitten, die Stddte „in gunstigem Befehl zu haben";

es wurden zu ihm gesandt Strafiburg, Augsburg, Frankfurt und Niirn-

lO&en/ 3
). Und wiewole die erbarn fri- und richstett gesandten sich ver-

sehen, gegen bemeltem kain oratori etwas gehort, und nemlich irer ver-

erung der funfhundert gulden in golde, demselben herrn Johann Hannarten

gethan, nutzlichs erlangtfzu] haben, ist inen doch wcnig danksagung darumb

bescheen und glichwole der kai. orator seins willens furgefaren und mit

15 churfursten und fursten beratschlagt, wie hinofur ein kai. regiment und

chammergericht im rich furzunemen und erhalten sei, in welchen itzi-

gemelten beden sachen churfursten, fursten und stende ungeverlich uf

vier wochen mit dem kai" oratori und erzherzogen Ferdinando durch

ire verordente rethe disputirt haben etlicher puncten und artickel halb.

20 Es fcZgt dann die Erkldrung der Stddte vom 17. Mdrz, die Schrift der

Stdnde vom IS., die Antwort des Statthalters und Orators vom 21., die

Entgegtiung vom 22. Mdrz und die. Erkldrung der Stddte dazu *).

Und nachdem der erbarn fri- und richstett bolschaften sich nit

versehen, das churfursten und fursten von irer ersten meinung gestan-

25 den, sunder daruf beharrt weren, uf das der stett botschaften anzeig

und beratschlagung auch desto ehe sein furnemen gehabt hett ; es haben

aber churfursten und fursten von den stetten ferrer antwurt begert, und

als die stett sich einer antwurt daruf underredt und sich in derselben

zwispaltiger meinung under inen selbs strittig gehalten, nemlich so

30 haben ein teil underhaltung des richsregiment und chammergerichts

zura halben teil fri wollen zusagen, so haben aber die andern bedacht,

das uf diesen tag die 6tett in gcringer anzall zugegen, item das auch

etlich gesandten von stetten abgerittcn und kein bevelch hinder inen

gelassen, und dan etlich von stetten sich beclagt, wie untreglich sie

3ohievor zu diesen dingen angeschlagen worden seien; das stunde den

J

) Vom 12. Febr., s. u. nr. 38.

2
) Vgl. aber die Mainzer Aufzclchnung zum 4., S. u. It. Februar o. S. 50 f. u.

62 f. — Die obigen Angaben iiber Hannart sind nicht gcnau.
3
) Uber diese Verhandlung ist nichts weiter bekannt.

40 4
) & diese Stucke u. Abschn. IV.
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stetten so zugegen auch zu bedenken ; und mochte nutzer sein, das man
sich in diesera einer einhelligen antwurt dan zwispaltiger entschliessen

wolt, damit der stette sunderung nit vermerkt wurde, und das auch

bi solicher antwurt der stett session und stim abermals erfordert und

begert. Es fotyt dann die Antwort der Stadtc votn 23. Marz 1
). 5

Nach obbemelter handelung und der stett gegeben antwurt Hesse

Marz 28 her Johann Hannart, kair orator, uf montag nach dem ostertag der er-

barn stett botschaften zu ime berufFen und dcnselben uf ir erschinen

durch doctor Johann Fabri furhalten 2
) : als die stett hievor bi kair M*

ire botschaft gehabt und soviel daselbs erlangt, das der grofs zoll inen 10

als beschwerlich abgeschaft, da hetten sich der stett gesandten vernemen

lassen, soferr dasselb beschehe, das sie kair M* dagegen das regiment

und chamergcricht erhalten und ir Ml zu demselben mit etwas witer

begegen wolten. Daruf kai. M* inen zu diesera reichstag abgefertigt,

mit den stenden davon zu handeln und beschliessen. Nun hett er der 15

stett antwurt vernommen und darus nit befunden, das die irer gesandten

handelung und zusage in Hispania beschehen gemefa a
) fridde und

recht im rich nit erhalten, das dan kai r Ml
, wo solch der stett antwurt

ir M* furpracht werden, in ungnaden annemen; so aber ir kai. BI* den

stetten mit gnaden geneigt, wie dan dcrselben botschaften us der han-20

delung in Hispanien beschehen eigentlich vernommen, und uf das ver-

geblich diese richshandelung nit gespurt, stunde sein begere, die each

zu furdern und kair M* statthalter und ime, dem oratori, mit anderer

und witer antwurt zu begegnen. Als nun die gesandten der stett sich

daruf underredt und semlich herrn Johann Hannarts furhalten us der 25

handelung und werbung, die iren bi kair M 1
, auch anderst dan dcrselben

verfafst instruction vermag gethan beschwerlich empfunden, haben doch

der erbarn stett gesandten beratschlagt, das b
) kaim oratori die antwurt,

so die stett zu erhaltung des richsregiment und chammergericht chur-

fursten und fursten geben, wes die uf ir truge c
), widder erzelt werden, 30

auch wie undertheniglich die stett sich je und je gegen kai. M* ge-

halten und inen des orts nit zuzulegen, das sie erhaltung friddens und

rechtens im rich zu hindern begerten. Und wo auch der stett gesandten

anderst dan ir gegeben instruction vermag bi kair M* oder derselben

bevelchhaben in Hispania werbung oder vertrostung gethan, hetten die 35

stett aus der gesandten relacion nit vernommen, noch etwas wissens da-

a) Ha. add. nach. — b) lis. add. e*. — c) Ha. add. und.

1

) S. u. Abschn. IV.
2
) Vgl. zu diesen Verhandlungen auch die Aufzcichnung Hugs o. S. 233 f.
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vod; mit undcrtheniger begere, der stctt antwurt gnediglichen zu ver-

sten und anzunemen. Welche werbung wie gemelt mit mehern

worten durch der stett verordenten Coin, Strafsburg, Ulm *) und Efs-

Ungen uf den obbemelten ostermontag vor dera kain oratori widder be- Mdrz 28

5 schehen. Daruf der kai. orator widder redcn lassen : es hetten der stett

gesandten sich bei kai r M* gar nit vernemmen lasen, das inen erhaltung

des regiments beschwerlich, sunder dasselb woll liden mochten, und wo
kai. M* den grossen zoli mit gnaden abwenden, wer den stetten nit viel

daran gelegen, das kai. regiment selbs zu underhalten zu bcwilligen.

10 Es wolte abcr nicht desto weniger der kai. orator der stett antwurt

mit gnaden annemen und sambt den stenden des richs und kai™ stat-

halter zu ferrer handelung griffen. Actum die quo supra

Nota Die stettgesandten haben in iren relacion den crbarn fri-

und richstetten, soviel der im anfang diefs richstags zu Nurmberg ge-

15 wesen, mit claren worten angezeigt, das sie bei kair M* redde und wer-

bung gethan, wie hochverletzig und beschwerlich das kai. regiment

den stetten seie ; wie dan ir instruction diefs punctens vermag etc. ; nun

ist aber des kain orators furhalten und der gesandten relacion in diesem

einander ungleich, das audi den stetten nit wenig vertrufslicb , und zu

20vermuten, damit sie den grossen zoll von inen abwenden, etwas wit-

laliffiger redde, dan inen bevolhen, gewesen sein. Das stot zu merken

und in geheim zu behalten, was bruderlich tru uf ir tregt.

Der Kardinal Campeggi ist am 13. Mdrz *) in Niimberg einge-

ritten. Es folgt das Stuck vom 19. Mdrz iiber seine Verhandlung mit

25 den Verordneten der Stande*).

Die ungarische Botschaft hat in einer langen Rede urn Hilfe gegen

die Tiirken gebeten A
). Die Stlinde haben darauf iiber die eilende und

beharrliche Hilfe beraten. Da ist der stettpotschaft meinung gewesen,

in kein gelt zu bewilligen, aber soferr andere potentaten und stende

30 des richs ziehen, so wollen sie ir vermogen mit leuten auch schicken;

wiewole ein teil stettbotschaften gemeint, den stetten nutzer sein, wo

die sach zu furgang komen, gelt zu geben, dan leut zu schicken. Aber

dieser zeit von einer beharlichen hilf widder den Durken zu redden

und zu beschliessen , konne man nit thun, es weren dan die haupter

35 im rich mit der kaiu M* vereinet und diefs widderwertig wesen der Lu-

') Hug (s. o. S. 233) gibt statt Ulm Augsburg an.
2
) Er kam erst am 14. Mdrz in Nurnberg an.

3
) S. u. Abschn. VI.

*) Am 21. Mdrz, s. Abschn. V.
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terischen materi und wie man sich hinfurter der geistlichkait und un-

sers glaubens halb halten, zu besscrm verstand bracht l
).

Bex den weiteren Verhandlungen ist der Gesandte von Speier nicht

gcwesen, verweist aber auf den Reiclis- und Stddtetagsabschied.

') Es sind hier augenscheinlicJi die Beratungen torn 9. April gemeint, s. Hug 5
°. S. 243. — Drawel ist also wohl bald dorauf, am 10. oder 11. April, abgtvtist.

II.

Eroffnung, Proposition und erste Beratungen.

Am 31. Dezember berief Erzherzog Ferdinand die anwesenden Stdnde zu einer

Sitzung auf das Rathaus; er forderte sie auf, die baldige Ankunft Hannarts und
der anderen Fiirsten zu erwarten, erbot sich auch, falls sie es wiinschten, ihnen

schon jeizt Material zur Beratung vorzulegen. In iiberwiegender Mehrheit waren 10

die Stdnde jedoch fur eine Verschiebung des Reichstags auf den Sommer (s. u.

Korresp.: v. d. Leiter v. 31. Dezbr.). Der Erzherzog behielt sich die Antwort dar-

auf vor; als dann aber am 8. Januar Kurfiirtt Ludivig cingetroffen war, schien es

ihm geraten, trotz des geringen Besuchs, den Reiclistag zu beginnen. Am 11. Januar

berieten sich die pfdlzischen und sdehsischen Rate iiber die Frage (s. o. S. 87f); am 12.1b

verhandelte der Erzherzog wiederum mit den Stdnden, und als diese ihm die Ent-

scheidung iiber die Eroffnung anheimstellten (s. o. S. 53 f u. 176 f), wurde der Beginn

auf den 14. Januar festgesetzt (s. o. S. 54, 89 u. 178 f. und u. Korresp.: Schmocke

v. 13. Januar). An diesem Tage legte dann das Regiment, nach Abhaltung der feier-

lichen Messe, den Stdnden seine Proposition (nr. 32) vor, der als Beilagen 1) der 20

Entwurf einer Polizeiordnung und 2) die Festsetzung fiir die Preise der Spezereien,

Bestimmungen iiber den Handel damit, Vorschrifttn fiir den Verkauf wollener

Tiicher und Vorschldge fiir Reichsmafie und -gewichte beigegeben waren (iiber die

Eroffnung s. o. S. 89, 178 ff. u. 262 und n. Korresp.: Holzhausen v. 17.Jan.^ Vischer

v. 14. Jan). Sehr bald aber gerieten die Beratungen ins Stocken, wohl sehr zur 25

Freude von Pfalz (s. Korresp.: Kf. Ludioig an Ebf von Trier, 25. Jan.); denn

schon am 14. Januar bei der ersten Beratung brach zwischen Mainz und Sachsen

wieder der alte leidige Streit iiber die Umfrage aus (s. iiber den Verlauf des Streites

die Zusammenstellung , die wir o. S. 54 Anm. 2 gegeben haben). Die ndchsten

Wochen warden mit vergeblichen Vermittelungsversuchen hingebracht, erst am 8. Fe~ 30

bruar scheint man einen vorldufigen Ausweg gefunden zu liaben (s. o. S. 58 f).

Inzwischen benutzten die dem Regiment feindlichen Stdnde die Zeit, um ihre Kla-

gen gegen das Regiment vorzubringen (s. daruber u. Abschn. VII: Beschwerden) ; zu

einer Beratung der Proposition kam es nicht; nur die gutachtlichen Aufierungen

einzelner weniger Stdnde iiber dieselbe liegen um vor, so von kursdehsischer {nr. 33), 35

kurpfdlzischer (s. o. S. 89 f. v. 18. Jan.) und eine kurze Bemerkung von branden-

burger Seite (s. nr. 33 Anm.).
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Am 25. Januar war der kaiserliche Kommissar Johann Hannart mit dem Erz-

bischof von Trier zusammen endlich in Niirnberg eingetroffen ; am 4. Februar liefi

er den Stdnden durch Truchsefi und Gundelfingen, da er selbst durch Krankheit

behindert tear, die kaiserliche Proposition (nr. 34) vortragen, die hinfort die Grund-

5 lage fur die Verhandlungen bildete und damit die Proposition des Regiments vdllig

beseitigte. Neben der Erhaltung von Regiment und Kammergericht , Tiirkensache,

Monopolien und Munze, die auch in der Proposition des Regiments zur Verhand-

lung vorgeschlagen waren, wird hier auch die Lutfiersache sehr eingehend behan-

delt. Hannarts Proposition deckt sich in vielen Punkten mit seiner Instruktion

10 (nr. 34 Fassung 0), bezeichnend ist, dafi den Stdnden gegeniiber die Tiirkensache

weit starker betont wurde als in der Instruktion, dafi der Abschnitt uber die Luther-

sache gemildert und die Session und Stimme der Stddte den Stdnden gegeniiber

gar nicht beruhrt wurde, wdhrend die Instruktion fiir die Anspruche der Stddte

eintrat. Am Q. Februar fand eine Sitzung der Fiirsten statt, fur die sich die

lbbayerischen, pfdXzer und trierer Rate bereits am 5. gerustet hatten (s. o. S. 92 f.);

is wurde darin beschlossen, dafi man zundchst von Hannart Einsicht in seine

Vollmacht und Instruktion verlangen sollte (s. o. S. 182 u. Korresp.: Ribisen v.

6. Febr.). Die Kurfilrsten, die am 6. Februar wegen des Umfragestreits zu keiner

Beratung gekommen waren, traten erst am 8. Februar diesem Beschlufi der Fur-

%) stenkurie bei, der dann noch am gleichen Tage Hannart ubermittelt wurde (s. o.

S. G2 u. S. 183 und u. Korresp.: Hug. v. 10. Febr). Am 9. und 10. Februar

ruhten die Verluxndlungen wegen Fastnacht und Ascliermittwoch ; aber am 11. Fe-

bruar erschien dann Hannart persdnlich vor den Stdnden, liefi seine Vollmacht

verlesen, verweigerte aber die EinsiclU in seine Instruktion. Doch eikldrten sich die

%>Sldnde durch den Wortlaut der Vollmacht fur befriedigt (s. o. S. 62 f. u. S. 183 ff.).

Damit konnten die Beratungen uber die kaiserliclic Proposition beginnen, und
die Stande traten denn auch noch am gleichen Tage gesondert zur Beratung zu-

sammen. Fur diese Sitzung hatten verschiedene Stande ihre Ansicht schriftlich

aufzeichnen lassen, so Kurfurst Friedrich von Sachsen (nr. 35), die Herzoge von

SOBayern (nr. 36) und der Hochmeister von Preufien (nr. 37 ; uber Pfalz 8. o. S. 93

v. 5. Febi\); aber nur in der Fiirstenkurie kam es zu einer Verhandlung dariiber,

wir erfahren wenigstens, dafi der Hochmeister sein Gutachten mundlich vortrug

(s. o. S. 185). Bti den Kurfilrsten erhoben sich dagegen sofort wieder Schivierig-

keiten; denn jetzt trat KurfUrst Ludwig hier mit einer Erkldrung hervor (nr. 38),

35 durch die er nochmals auf seine Beschicerden gegen das Regiment hinwies

und dessen Ausschlufi von den Verhandlungen forderte. Die gleiche Erkldrung

wurde auch am folgenden Tage (zugleich auch im Namen von Trier) vor den Stdn-

den wiederholt, und diese beschlossen denn auch im Sinne von Pfalz. Der Beschlufi

wurde dem Statthalter und Orator mitgeteilt und sie wurden gefragt, ob sie bereit

40seien, ohne das Regiment mit den Stdnden zu rerhandeln (s. nr. 39 u. o. S. 64).

Es war dies der erste Sieg, den die pfdlzer Partci auf dem Reichstage iiber das

Regiment davontrug, und das Gutachten der pfdlzer Rate vom 12. Februar (nr. 40)

zeigt, wie sehr man bemuht war
y
ihn zu einem dauei'nden Erfdig zu gestalten. Auch

der am 6. Februar (s. o. S. 182) bereits gefafite Beschlufi der Fiirsten, keinen

45 Ausschufi zu machen, wurde jetzt von ihnen wiederholt (nr. 39), ohne dafi indessen

eine Mitteilung desselben an die Kurfiirsten erfolgte (s. u. nr. 39 Anm.). Statt-

halter und Orator crkldrtcn sich am 13. Februar zur Veihandlung mit den Stdn-

den bereit und fordtrten sie auf, nunmehr in die Beratung der Hauptpunkte ein-
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zutreten; sie vermieden allerdings, sich irgendwie Uber den Aussclilufi des Regiments

zu auGern; die Stiinde beschlossen deshalb, darOber noch eine ausdruckliche Erkla-

rung zu verlangen (s. u. Korresp.: Ribisen v. 13. Febr); es ham dann spdter deswegen

noch zu erregten Verhandlungen (s. u. Abschn. IV).

Ehe man nun aber wirklich zur Erorterung der Hauptpunkte iibergehen konnte, 5
mufite noch der Widerstand der Stddte beseitigt werden. Sie hatten am 8. Februar

den Standen ihre Beschwerdeschrift eingereicht und verlangten jetzt, am 13. Februar,

erst eine Antwort auf ihre Forderung von Sitz und Stimme ; ehe sie die nicht er-

halten hatten, konnien sie nicht an den Beratungen des Reichstags teilnehmen.

Die Verhandlungen hieruber finden sich unten im III. Abschnitt. Es gelang end- 10
lich am 19. Februar, die Stddte zur Teilnahme an den Verhandlungen zu bewegen,

nachdem die Stdnde sich verpflichtet hatten, ihnen vor Schlufi des Reiclistags eine

Antwort zu erteilen. So konnte man am 20. Februar die Beratung des ersten

Punktes der kaiserlichen Proposition, „Frieden und Recht", beginnen (s. daruber

Abschnitt IV)'. 15

/152
f4 i 32. Proposition, die von Statthalter und Regiment den Standen bei

Eroffnung des ReicJistages vorgelegt wurde x
): 1. Erhaliung von Regi-

ment und Kammergericht. 2. Execution. S. Tiirkenhilfe. 4. Hals-

gerichisordnung. 5. Folizei. 6. Monopolien. 7. Munze. 8. Kammer-

gericht. 9. Auszug etlicher Stdnde aus den AnscUdgen. — [1524 Ja-20

nnar 14 Niirnberg.J

1. Beilage. Entwurf einer Polizeiordnung fiir das Reich.

2. Beilage 2
). 1. Festsetzung der Preise fiir Spezercien. 2. Klein-

handel mit Spezereien. 3. Strafbestimmungen. 4. Vorschriflen fiir den

Verkauf von wollenem Tuch. 5. Reichsmajie und -getvichte. 25

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 1-39, iiberschrieben : Exhibitum per locumteuentem

dornstngs nach Erhardi [Jan. 14] anno 1524. Furhaltcn stadthalters und re-

giments, was auf diesem reichstag zu handcln si. A 1.

C koU. Bamberg, Ansbacher RTA 11 fol. 1-45.

F koU. Frankfurt, RTA 39 fol. 1-37. 30

Ha koll. Harpprecht, Staatsarch. des KG. IV 2 S. 200-205 (Artt. 3 und 7

sind hier ganz fortgelassen); aus dem Niirnb. ArcJi.

koll. Wien, RTA 2/A. I 1, lateinisch, ein frith ever Entwurf*) der Pro-

*) Dies geschah mit einer Rede von Planitz, s. die Konigsberger Aufzeichnung

iiber die Eroffnung des Reichstages o. S. 176 f 35

*) Die 2. Beilage ist augensclieinlich, wit sich aus der Einleitung ergibt, schon

fiir den Reichstag Margareia aufgestellt worden, sie findet sich auch in Wien,

RTA 1 L. 2.

3
) Wie sich aus einzelnen Abweichungen van der endgultigen Fassung ergibt,

ist dieser Entwurf im Dezember 1523 aufgestellt worden. 40
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position, Hberschrieben : Quae in hoc conventu absolvenda et coostituenda

sunt. Es felilt hier noch der 9. Punkt der Proposition, aufierdem findet

sieh tine grbfiere Abweichung ini 1. Artikel. Eine latein. tJbersetzung der

beiden Beilagen findet sich ibid. BTA 2/A I 3 und A I 4, doch fehlt in

5 der 1. Beilage der 1. Artikel und in Beilage 2 die rorausgeschickte Einlei-

tung. — Eine deutsche Fassung dieses Entwurfs (ohne die Beilagen) findet

sich in Weimar, nr. 73 vol. 1, bezeichnet: Verzaichous, was auf itzigem

reichstag alhie zu Nurmberg sol gehandelt werden anno etc. 23 (hier sind

nur die Abweichxmgen, die von der Proposition hat, verglichen).

10 Die Proposition in der endgiiltigen Fassung (mit den Beilagen) findet sich

auch in Nurnberg , BTA 11 fol 21-78; Efilingen, Comitialacta 1523/24;

Munchen, K. schw. 156j9 fol. 10-50; ibid. 150/10 fol. 2-32; ibid. K. bl

270/3 fol. 1-31 (Dornstags nach Erbardi angefangen und geschriben auf

dem reichstag); ibid. 104/4 D fol 10-61; Koln, fol. 34-41 u. 1-31; Nordlingen,

15 BTA Fasz. 29 2 Abschr. (Beil. I unvollstdndig, Beil. 2 fehlt); Kbnigsberg, Btg.

zu Nbg. 1523/24 D-B 5 fol 1-42; Nordhausen, St. Arch.; Speier, Akten

des Nbg. Btgs.; WUrzburg, BTA 10 fol 1-35; Bamberg, Bamb. BTA 13

fol 1-46; Weimar, nr. 73* fol. 1-40 und nr. 73 vol 1; Dresden, he. 1081.
•

KaiT M* unsers allergnedigsten herrn stathalter und rcgimentsrethe

20 8etzen in keinen zweivel, churfursten, fursten und ander stende, so hie

zugegen erscheinen a
), haben in gedechtnus die tringenden merklichen

ursachen, derhalb b
) si disen jetzigen reichstag anziisetzen und auszu-

kunden bewegt worden ; welche ursachen auch c
) in dem ausschreiben

berurts reichstags, so alien stenden zugeschickt, nach der leng gestalt,

25derhalber jetz ferrer meldung ze thun stathalter und regiment unnot-

durftig achten. Und hetten genzlich verhofft und sich versehen, berurte

stende weren in bedenken des heiligen reichs diser zeit grossen obligens

in mererer anzal, zcitlicher und all gehorsam erschinnen. Dweil aber

sollichs bishere nit bescheen d
) , so erheischt doch die hohe e

) notdurft,

30 das der andcrn aussenpleiben unverhindert, auch f
) unverlengt zu den

sachen und artigkeln gegriffen und also der anfang g
)
gemacht werde.

Stathalter und regiment haben auch das furderlich ankumen der er-

scheinenden stende (dardurch die gehorsam, so kair Ml damit h
) bewisen,

auch die getrcue vleissige wolmeinung, so si zum reich tragen, eigentlich

35gespurt) zu freuntlichem gunstigem *) underthanigen k
) dank in allem

gueten gem gesehen, wollen auch sollichs kair Ml anzaigen und ruemen ]

),

unzweifelich m
) ir n

) Ml werde des gegen denselben °) in gnaden be-

denken.

a) om. to hie zuff. erscheinen, findet sich ab&r in der denisclteti Fassmiff vou 0. — h) Ha dea-

40 ' halb. — c) CHa om. anch. — d) C ^escheen. — e) VF Crosse. — f) om. dor andcrn . . . auch,

dies findet sich aber in der Weim. deut&chcn Ftussung ton 0. Ha und st. auch. — K) add. diete

(fehlt aber in Weim.). — h) C hiemit. — i) CHa dinstlichen; in F dinstlichen auf Rasm: — k) FHa

innigem. — 1) om. und ruemen, (bntso die deutsche Weim. Fassung. — m) CFHa on zweivel. —
n) CF add. Kais. — o) V om. g^gen d» nuelben.

Digitized byGoogle



272 B. II. No. 32: 1524 Januar 14.

[1. Regiment, chamergerichl antreffend *)] Und nach-

dem kai. M l auf dem reichstag zu Worrabs rait rathe und bewilligung b
)

churfurstcn, fursten und anderer stende ir kaiserlich regiment im heiligen

reich und das cammergericht verordent und gesatzt, auch wie berurt

regiment zu erhaltung fridens und rechtens die zeit irer Ml abwesen, 5

auch zu derselben widerkunft in das reich laut der ordnung und ab-

Bchids daruber gemacht gehalten werden sollt c
), welche beide dieselben

stend auf ir costen und darlegen kair Mt zu eren ein zeit lang zu

underhalten bewilligt und nachmals dieselbig underhaltung bis nechst-

verschinnen Michaelis d
) erstreckt e

); und aber auf nechstgehalten reichs- io

tage, so auf oculi ausgeschriben, kai r M* stathalter, churfursten, fursten

und die andern stende nach vilgehabtem und f
) vleissigem nachdenken

und bewegung allerhand wege und artigkel, so zu ferrer und gewisser

underhaltung nach ausgang berurter zeit furgeslagen und dienlich, er-

wegen und *) dazumal under anderm keinen gewissern, furderlichem 15

noch h
) furtraglichern wege befinden mogen dann einen gemeinen reichs-

zoll auf etlich *) wahr und kaufmansgueter, so in und aus dem reich

geen, aufzulegen. Welcher zoll auch darauf also durch berurte stende

ausserhalb der frei- und reichstet bis auf kair Ml bewilligung beschlossen.

Und dweil aber bemelter k
) reichstag Margarethe sein wurkung nit er- 20

raicht, auch kai. M* ir gemut darin derhalber und bisher nit erofFent l

),

dardurch dann kein gewisse underhaltung nach Michaelis verhanden

was, so hat der durchleuchtigst furst und herr, herr Ferdinand, prinz

und infant in Hispanien, erzherzog zu Oaterreich etc., kai r M* stathalter

und bruder 1
"), darmit berurt regiment und camergericht von mangels 25

wegen n
)
gemelter °) underhaltung vor zerruttung und stillstand , auch

ander beschwerlich weiterung und nachteil, so daraus (wie gewifslich

vor augen gewest) entstcen mogen, verhuet plieb, gesunncn und begert '),

des regiments und camergerichts personen von einander nit verrucken

wolten und p) kair M* zu eren und dem heiligen q
) reich zu wolfart 30

berurte regiment und camergericht, die on das von sollichs mangels

wegen der underhaltung r
) sunder zweifel jetzund zertrennt weren *),

a) Diesr Ubeischrift in H' ton and. Hd., om. COF. In folgt ditscr Al&afs eist ab 8. Artikil uuch

dem Ansclrtagt der grqften Tiuhnhilfe , ebrnxo in der Weim. devtsclun Fassttng von 0. — b) ('Ha ver-

willigung. — c) om. aurh wie berurt . . . werden sollt. — d) C nogst Michaelis verschinen. — 35
e) Stall ein zeit . . . erstreckt hat conaervare usque ad diem sancti Michaelis prot<»rituin , hoc

est per bieDirum. — f) F om. und — g) CHa om. und. — h) FHa om. noch. — i) F alle. —
k) CHa gemelter. — 1) (nnd ebenso die dentsche Fassnug von 0) add. hojusroodi telonei consti-

tute impedita fuerit. — m) om und brader, adit, hie in pr*8entiararn agens. — n) C halben. —
o) F berurter; Ha berurte. — p) FHa om. und. — qi F om. heiligen. — r) om. von sollichs ... 40
underhaltung — s) add. p r quartale anni, quod iccipit; die Weint. dattseht Fassuttg ron 0: des

virlcljares, so sich nach Michaelis angefangen.

') S. das Schreiben vort i. Aug. 1523 o. nr. 5.

Digitized byGoogle



B. II. No. 32: 1524 Januar 14. 273

von Michaelis bi3 anhere, wes derselben underhaltung halber mangel er-

scheincn wurde, zu erstatten bewilligt der zuversicht, das auf disem

reichstag ferrer gcwiss underhaltung bestellt und beslossen werde a
).

Desshalb und dweil dann regiment und cammergericht als zu hant-

5habung und erhaltung fridens und rechtens sonderlich in abwesen kair

M* unvermeidlich von notten, so will diser zeit und gelegenheit des

reichs die notdurft auch hochlich erfordern, das durch churfursten,

forsten und stend jetzund von solchem artigkel als dem hauptpuncten,

darauf dann alle ander ordnungen, furnemen und pollicei als das fun-

lOdament gesatzt werden mufs, on das auch nichts bestendiglich auf-

gericht noch erhalten werden mag, furnemlich geratschlagt und ge-

handelt werde

[2. Ufrichtung der execucion b
).] Es will auch darauf nit

weniger von noten sein, von genzlicher aufrichtung der ordnung, wie c
)

15 im heiligen reich die execution und volnstreckung gesprochner urtl und

rechtens, auch verfolgung kair Ml und des reichs achter bescheen soil,

davon dann in berurtem ausschreiben dises reicbstags anfenglich mel-

dung beschicht, auch zu handeln. Welcher execution halber vorraals

stathalter und regiment zeitlich und vor dem reichstag, so auf oculi

20 nechstverruckt angesatzt und hie gehalten ist, ein ordnung verfasset,

beslossen und allenthalber in die zehen kraifs des reichs anzunemen

u*nd zu volnziehen ausgeschickt 1

). Und aber dieselb ordnung nit an-

genomen, sunder auf demselben reichstag oculi verendert, desshalb dann

die erstgefasst ordnung sampt der enderung 2
) den stenden berurter

25zirk mit dem ausschreiben des reichstags, so auf jungstvergangen

Margarethe widerumb hie angesetzet, sich vor anfang desselben reicbs-

a) Sluit des fUgeudeii Ahaahes fimltt sich in (ebenso auch iu der Weim. denischen Fassuug von 0) fol-

gendes: Hornm intuitu ot quatenus oliam p^st exactnm pregcns quartalo anni ipsum imperialo regimen

cum camera nlterius consistere debet, turn necessitas exitfot, ut ainota orani dilatione ad statuendum

30 certnra intertentionis modnm et impositionem pruefati telonei annatarumqae ac beneflciorum dispo-

sitionem, sicut nnpor Boatitudini pontiflc. signiftcatura est, nna cam nlils antea propositis viis et

mediis devcniatur. Et licet ai etiam dictum imperiale telonenin hoc tempore final iter concluicbtur,

tamen in tam augaato b"C tempore atqne paucia diebus, qui huic quartali superauut, illud in fac-

tum et ad esse deduci non poterit. Undo brevi flrmioria et certioris inte.tcntionis habendae spes

35 nulla foret. Et perinde ipsam int-'rientionem a fine huiua quartalis per medium immediate se-

quentem annum aliia quibusdam modii assocurandara et firmandam ease et quatenus opus easet de

post a dicto teloneo resarciendam Et si regimen et caroeram interteneri non vellent, niliilominus

presentium temporum qnalitas ac maxima impcrio incumbens necosaiUs effUgitant, ut electnres,

principes caeterique status aliis modiis et viis iotendunt, quibus abaente caesarea Maiestate in im-

40 perio bonns ordo et recta poliria ennservetur, ut perniciosao irreparabilesque ruinao et extensioue*

praecareantnr. — b) Die iberschri/t, ebenso trie die folgenden CberschrifUn, in W von gleichzt. Hd. am
Rande, fehlen souat. — c) FHa die.

l

) 8. BTA III 18.

*) ETA III nr. 120; die Anderung erfolgte aber nicht auf dem 1., sondern

45 erst auf dem 2. Nurnberger Eeichstage.

Reicbstagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 18
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tags ») darauf haben zu bedenken und alsdann zu irer ankunft auf dera

reichstag entlich aufzurichten und zu besliessen, zugeschickt Derhalb

und dieweil bemelter reichstag sein furgang nit erraicht, berurte ord-

nung nochmals, als die b
) auf den artigkel zu erhaltung fridens und

rechtens unvermeidlich volgt c
), auch furzunemen und zu besliessen ist. 5

[3. Der gemein anschlag der grossen hilf.] So wirdet

auch im selben d
)
jungsten ausschreiben gemelt der gemein anslag der

grossen hilf wider den Turken, desshalb dann gleicherwcise erstlich mit

dem ausschreiben des reichstags auf oculi nechstgemelt ein verzeichnus e
)

berurts anslags den stenden zugesant, damals auch mer zusatz und 10

enderung gemacht; welche vorige verzeichnus sampt der enderung

und zusatz beide nachmals aber mit der verkundung des reichstags, so

auf Margarethe nechstverlaufen hie gehalten sein soke, alien reich-

stenden uberschickt l
), darmit si sich berurts anslags und hilf halber

vor solchem reichstage mit iren underthanen besprechen, handeln und 15

alsdann auf demselben reichstag daruber dester gewisser zu besliessen

und zu volnziehen heten. Darauf sich dann stathalter und regiment f
)

versehen, berurte stend haben sich also zuvor mit den iren underredt

und berathslagt, darmit si jetzo auf dieselben dester statlicher und

(dweil die betrenglich not das ervordert) unverzoglich handlen und auch 20

besliessen mogen ?).

[4. Halsgerichtsordnung.] Und als auch in bemeltem h
)
jungsten

ausschreiben des reichstags die ordnung der halsgericht, wie die durch

das reich aus gehalten werden solle, auch angeregt, und aber vormals

auf 1

) jungstem reichstag zu Wormbs statlich davon gerathslagt und in 25

verzeichnuss k
) bracht 8

), und doch damals dem regiment weiter zu be-

ratslagen und zu besliessen bevolhen worden, haben stathalter und

regiment demselben zeitlich volg gethan und sich doch 1
) on vorwissen

der stend dieselben auszukunden enthalten. Und wo die stend die be-

sichtigen wollen, das steet m) zu irem gefallen, wo auch underricht defs- 30

halb begert wurde, sein stathalter und regiment denselben n
) ze thuen

auch urputig.

[5. Pollizei.] Es ist auch )
gleicherweise dem p) regiment der

pollicei halber , davon vormals auf dem reichstag zu Wormbs auch ge-

a) F add. ootlicb. — b) C aie; FHa vil. — c) C volge. — d) C »olcbom. — e) So CF; W rer- 35
zeichung. — f) Hr

add. to, fehlt in CF. —
fj) Der tjatite Art. 3 fthlt hi Ha. In (ebrnto in der

Wrim. detitschen Fus&vng) folgt hier als drittcr der ob+n tttersl gesttiU Ariikel uher Ryt. und KG. —
b) CFHa gemeltero. — i) FHa aild. dem. — k) So CF; \V yerzoichunp. — \) C om. doch. — m) So

CF; W atee. — n) FHa dasselbig; C add. stat. — o) F add. zu. — p) FHa vom.

J
) S. RTA III 768 Anm. 1. 40

?
) ETA II nr. 24; rgl. o. S. 1.
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handelt, ordnang zu machen auferlegt. Nu haben aber stathalter und

regiment etlich artigkl, die vomals auf jungstem reichstag zu Wormbs
gefasset 11

), als nemlich von ubcriger kostlicheit der kleider und ge-

schmuck und anderm uberigem uncosten und zerungen, von spilleuten b
),

5 schalksnarren, von zuetrinken, von gotslesterung c
), schweren und fluchen,

von neuen und erhochten zolln, von juden und verpot des verguldens,

welche artigkel stathalter und regiment irem bescheen d
) bevelh nach e

)

besichtigt, berathslagt und inen dieselben gefallen lassen, doch ires gut-

bedunkens f
) etlich wenig enderung, wie im register hiebei mit B *) be-

lOzaichent erfunden wirdet, gethan.

[6. Mo no po lien.] Further als auf vorgehalten reichstagen mer-

mals bedacht, durch was weg die monopolien, so zu raerklicher, grosser

und gemeiner reichsbeschwerd langen, abgestellt und furkommen werden

mochten b
), demnach dann auf nehern reichstag oculi *) ein ordnung

15geraacht und beslossen und k
) dem regiment bevolhen, besunder der

specerei ein tax zu machen *). Welche tax stathalter und regiment in

ein notl gestallt, bei welcher notl der wullen tucher, auch des reichs

gemein mafs und gewicht halber 8
) auch ein *) begriff gefunden wirt,

die aber on besichtigung und vorwissen der stende entlich aufzurichten

20 und ausgeen zu lassen bishere auch verpliben ist; die auch hiemit m
)

mit C n
) bezaichent uberantwurt. Und ist stathalters und regiments

guetbedunken , das solliche ordnung bemelter monopolien halber in das

reich allenthalber furderlich verkundt und ausgeschickt werde.

Stathalter und regiment wollen auch den stenden nit bergen, das

25 der kaiserlich fiscal derselben monopolien halber (dweil daraus im reich °)

vil beschwerung und schaden entstanden) etliche, so deren am meisten

verdacht und beruchtigt, mit ladung vor dem regiment furgenomen

und rechtlich beclagt alda die sachen noch unerortert im rechten steen.

[7. Munz p
).] Dann die munz betreffend, welcher munz halber

30 etlich ordnung begriffon, die aber entlich nit beslossen, sunder aut

neherm hiegehaltem reichstag vcrordent, das etliche churfursten, fursten

a) CHa verfasset; F verfaste. — b) C add. von; Ha add. and. — c) C got&lestern ; Ha vom zntr.

nnd gottsl. — d) F om. bescheen. — e) irem bescheen . . . nach om. 0. — f) om. doch ires

gntbedonkena, das aich aber in der Weim. dexttschen Fassmiff von Jindei. — g) B fthlt in 0; es

35 ist Itercr Raum da/iir gelassen; dmso in der Weim. dtutachen Fussnng. — hi C om. langen . . .

mdehten. — i) Ha auch si. oculi — k) Ha add. von.' — I) Ha om. maf* ... ein — m) C om. hie-

mit; FHa om. mit. — n) In (ebenso in der Weim. dctiUtchen Fassmifj) ist fur das Zeichen ein leerer

R'fum gelassen. — o) C dieweil dem reich daraus. — pj Der Arlikel fehlt bei Ha.

l
) BTA II nr. 30 S. 332 ff.

40 *) RTA III nr. 104 Art 27 S. 589 ff. Die Ordnung tiber die Monopolien

wurde aber erst auf dem 2. Nurnberger Reichstage beraten.

3
) Vgl. ibid. Art. 40 u. 41 S. 597 f

18*
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lind stend , so zu munzen a
) pflegen , ire gwardein und munzmeister

hieher verorden und schicken, die zu solcher ordnung ir rath und gut-

bedunken anzeigen sollten 1
). Dweil aber auf desshalb angesatzter zeit

der gwardein und munzmeister wenig erschinnen und in solchem noch

kein statlicher bericht von inen erkundigt und aber an berurter munz 5

und irer ordnung aufzurichten (dweil mifsprauch derselben munz nit

die wenigst des reichs beschwerd und nachteil ist) vil gelegen sein will,

so sein mit neherm ausscbreiben dises reichstags etliche churfursten,

fursten und stende widerumb ersucht worden 2
), ire gwardein und

munzmeister zu disem reichstag zu verordnen. Darauf sich dann stat-10

halter und regiment versehen, dieselben churfursten, fursten und stend

haben ire gwardein und munzmeister also hieher zu komen gewislich

bestelt, sehen auch derhalber fur not an, das die stend furderlich darzu

thuen und verordnen, damit der notdurft nach die berurt munzordnung
on lengcr verzug auch beslossen und aufgericht werden mag. Und 15

dweil befunden, das eins theils der stende zu gering gemunzt, hat der

fiscal etliche derselben, so derhalb beruchtigt, mit ladung auch an be-

melt regiment furgenomen, die beclagt, derhalben dann im rechten auch

procedirt wirt.

[8. Chamergerichi] Dweil auch vormals vil ordnungen uber20

das kaiserliche camergericht und darmit sleuniger process zu furder-

licher und unverzuglicher ausrichtung und endung der sachen gehalten

werden mocht furgenommen, beslossen und aufgericht, und aber bishere

und noch gespurt, das die hendel und sachen also furderlich, als der

partheien notdurft ervordert und wol pillich sein solt, nit von stat geen b
) 25

noch geendet werden mogen, daraus dann grofs klag und nachteil ent-

springt, so will gar c
) merklich von noten sein, gewifs ordnung und

mafs zu machen und die verhinderungen und mengel, so bisher gewesen

und noch sein, genzlich abzethun und zu erstatten, auf das meniglich

sleunig und furderlich recht gehaben mog, und furter die merklich 30

klag und nachteil, so daraus gevolgt, abgestallt werde. Als auch auf

nechsten reichstag hie etlich verordent, die d
) alle reichs- und landfrids-

ordnung; allenthalb aufgericht conferirn °) , zusamenhalten und in ein

gewises eigentlich compendium und form bringen solten 3
), und dweil

aber sollichs damals aus andern gescheften underlassen, so will die not- 35

a) W muzn. — b) CHa out. g*en. — c) C ja; FHa auch. — d) Ha das. — e) F pouderiren.

*) Nach dem Abschiede des 2. Niirnberger Reichstages sollte dies zum 17. Mai
gescheJien, s. RTA III 755; vgl. o. S. 32.

») S. o. S. 39 Anm. 1.

8
) Vgl. ETA 111 282. 40
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durft jetzand auch erfordcrn, das etlich darzu widerumb beschaiden

werden, damit solchs jetzand wie vor lenger °) nit verpliebe b
).

[9. Auszug etlicher reichsstende.] Nachdem auch hievor

von churfursten, fursten und stenden etliche prelaten, graven, herrn und

5 stet von den gemeinen reichsanslegen und hilf ausgezogen, derhalb dann

auf nechstgehaltera reichstag gehandelt worden sein solt, welche hand-

lung aus vile der gescheft ansteen pliben c
), und daraals verlassen, das

bemelte stende dieselben, so si auszuziehen gedachten, dem regiment in

verzeichung d
) zustelln •) und bis auf disen als den ncchsten reichstag

lOdarmit zu beruhen verlassen: auf das nu gewise erortrung f
) bescheen,

dem reich nichts entzogen und ferrer irrung derhalb furkomen werde,

so haben stathalter und regiment sollichs als fur ein notdurft anzuzaigen

auch nit underlassen wollen.

1. Beilage zur Proposition, tnit B bezeichnet. Hierin sind

15 etlich artickel, so vormals [auf] jungstem reichstag e) zu Wormbs gevasset

und durch stathalter und regiment auf bescheen bevelh besichtigt, be-

rathslagt, mit etwas wenig endrung ires gutbedunkens wie hernach ge-

stalt b
), als nemlich uberiger costlicheit der claider und geschmuck, an-

derm ubrigem ') uncosten und zerungen, spilleuten und schalksnarren,

20vom zuetrinken, gotslesterung k
), schwern und fluchen, neuen und er-

hochten zollen, juden, verpot des verguldens.

[1] Von beschwerung, so aus costlicheit der cleider volgt;

wortlich ubereinstimmeiid mit Art. 2 des Wormser Entwurfs der Polizei-

ordnung (ETA II 335-338).

25 [2] Von ordnung ubriger costlicher claidung und ge-

schmuck; wortlich iibereinstimmetid mit Art 3 der Wormser Polizei-

ordnung ETA II 338-341; es fehlt hier S.338 Z. 25 bis S. 339 Z. 8

(ungevarlich der ordnung . . . geordent werde). S. 340 Z. 2 wird zu-

gesetzt: oder sollichs jeder furst insonderhait selbs thun. S. 340 Z. 27 f.

Wheiftt es hier abweichend: bevelhen, gemelter claider und geschmuck

halber mit den iren auch gut ordnung aufzurichten und zu handhaben.

[3] Vonanderm ubrigen uncosten und zerungen, wie Art. 4

ETA II 341. Statt des SchluJSsatzes heiftt es hier: Und an welhem ort

oder durch welhe obrikait also hierauf ordnung und mafs begriffen und

35 aufgericht wurde, dieselben ordnung sollen nachmals alspald kair M* oder

dem, so an irer Ml statt im heiiigen reich were, anzeigen, damit man
deraelben wissen und sich der nottturft nach derhalb zu richten hab.

a) Ha Torl&Dgst. — b) IIifrmil schlitfit 0, ebenso die deiitsche Fassmtg von in ^Yeimar. — c) FHa

ausplieben st ansteen pliben — d) C verzeichnus ; FHa ein verzaichnus. — e) Fznatelten. — f) FHa

40 rerordnung. — g) fjungsten reichatags. — h) C stet,- F volgt. — l) F an den ubrigen. — k) F

gotzlesterungen.
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[4] Von den pfeifern, wie Art 6 ETA II 342.

[5] Von den schalksnarren, wie Art. 7 ETA II 342 f.

[6] Was der gering ausschus des zutrinkens halb be-
dacht hat etc., wortlich iibereinstimmend mit ETA II S. 344 Z. 3ff.;

es fchlt der letzte Satz Z. 34 ff. 5

[7] Von missentaten, die uf willige trunkenhait ent-
schuldigt werden; gleich Art. 11 ETA II 345.

[8] Von gotslesterung und gottschweren etc. Zunachst

wortlich iibereinstimmend mit Art. 15 des Wormser Entwurfs (ETA II
347 f.), dann folgt Art. 16 Abs. 1 etwas verkiirzt (hinter altars Z. 11 10

ist aber aus Art. 17 Z. 31 f. eingeschoben: oder lesterwort on mittel wi-

der die muter Cristi unsers deligmachers oder die lieben heiligen . .

.

durch die obrikait das orts, da sollichs gescheen). Dann wird ab-

weichend von ETA II 347 Z. 15 folgendes eingeschoben: Und so sollich

lasterung beschehen, dabei zwo oder mehr personnen gewest, da soil 15

ein iglicher schuldig sein, sollichs der obrikait des orts am furderlichisten

und ar£s lengst in acht tagen den nechsten darnach volgend ungevor-

licb anzupriDgen, darneben auch anzeigen, wer mehr dabi gewest und
sollich lesterung gehort habe. Nach denselben *) (wo si es selbst nit

angeben) soil die obrikait in gehaim schicken b
) und ir jeden in ab- 20

wesen des andern notturftiglich verhoren, ob si die oder dergleich

lesterung also gehort und wie sollichs allenthalben geschehen, mit alien

urabstenden vlissig erfarung und erkundigung °) haben. Und dann die

obrikait in warheit also befinden wurde, das solhs dem angeben gemes

und die lesterung gescheen were, alsdann soil si den lastcrer nach grofs 25

der ubertrettung in straff wie obsteet nemen und dieselb d
) unnachlofslich e

)

ergen lassen, doch der angeber in kainen weg wider sein willen gemelt

oder geoffenbart werde Und ob der ansager demselben obgemelten

gotslesterer mit pflichten verwandt, der soil darmit wider sein pflicht

nit gethan haben, dweil ein ider gott seinem schepfer am hochsten ver- 30

pflicht. Wo auch einer oder mehr f
) solliche obgemelte lasterung ge-

hort, dieselbig geverlich verhielten und angeregter mafs nit anbrechten,

der oder dieselben sollen durch die obrikait als mitverhenger der gots-

lesterung nach gelegenhait der sach £), es si an leib oder gut, hertiglich

gestrafft werden. (Dieser letzte Satz dhnlich wie Art. 18 ETA II 348.) 35

Wurd aber ains fursten, graven, herrn, comun oder eins andern ampt-

man, defsgleich die vom adel oder andere, die obere gericht haben, umb
schenk, gab oder gunst diejenigen, so ime angeben und cr befunden

a) F demselben. — b) F beachicken. — c) F add. zu thuu und zu. — d) C dieselben. — e) F un-

ftbleslicli. — f; /' add. die. — g) F sachen. 40
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hette, das got von inen gclestert worden, wie obberurt, nit straffen,

sonder sollichs wissentlich underdrucken und verbcrgen, dieselben arapt-,

edel- and ander leut a
) sollen durch ire oberherrn b

), als die landsfursten,

graven, herrn oder comunen, alspald si das erfarn, so ernstlich gestrafft,

5damit ire misfallen darin scheinparlich vermerkt werden. So auch der

furst, grave, her oder commun dieselben ire amptleut oder underthanen

auch nit straffen oder die lcsterung selbs thun wurden, gegen dem oder

denselben soil dem kaiserlichen fiecall umb ir ungehorsam als verhenger

oder selbsthetler dersclben gotslesterung zu procedirn vorbehalten sein.

10 So aber die obrikait den obgcmelten gotslesterer zu straffen nit ver-

mocht, die soil solhs dem kaiserlichen fiscal bei peen zehen mark golts

anzeigen, wider dieselben dann derselb fiscal, wie sich gepurt, pro-

cedirn soil ... Es folgt ETA II 347 Z. 16-20: Wo aber ... darfur

gehalten und geht dann wetter: der dan auch darauf als erlofs ge-

lSscholten und dennocht c
) nichtdesminder , wo es bescheen kan, peinlich

wie obsteet an leben und glidcrn gestrafft werden soil. Welhe aber

hieruber die angezeigten gotslesterer wie obsteet wissentlich und freven-

lich zu diener aufnemen, mit inen handlen, si furdern, enthalten und

furschieben wurden, damit si der straff entweichen, gegen denselben, si

20 wern grofs oder klains stands, soil der fiscall auch macht haben, si vor

dem kaiserlichen regiment im heiligen reich oder cammergericht fur-

zunemen und ad penam arbitrariam wider si zu procedirn. Es folgt

ETA II 347 Z. 26-29.

[9] Von lesterung der mutter Cristi oder heiligen, stimmt

25 fast wortlich uberein mit Art. 17 des Wormser Entwurfs ETA II 347 f.

[10] Von den zuhorern obgemelter gotslesterung, iiber-

einstimmend mit Art. 18, ETA II 348.

[11] Von gottschwurn undfluchen, wortlich iibereinstimmend

mit Art. 19 des Wormser Entivurfs, ETA II 348 f; Z. 32 wird himu-

SQgeftigt fobrigkait,), der die burgerlichen gerichtfrevel und pues der end

zustund.

[12] Von des adels und irer raisigen knecht gottschwuren
und fluchen d

), ww Art. 20 ETA II 349f, ntir sind im 2. Abs.

die Strafen etwas erhoht: ein furst einen Rhein. gulden, ein grave oder

35herr ein ort eins guldens, ein ritter oder ein doctor sechs creuzer und

ein ander des adels drei creuzer ; hinter den andern tag darnach (Z. 27)

wird hinzugefiigt : bei der pflicht, so sie sich derhalben vereinigen wurden.

S. 349 Z. 33 heiJJt es alhie zu Nurnberg statt jetzo alhie zu Wormbs.

a) C edel- und ander umbtlout. — b) F obern. — c) C demnach. — d) Nebm dem ItttUn Sale von

40 Art. 11 und Abs. 2 row Art. 12 sithl iu der Wientr Handschrift von anderer Hand am Rande: Nichil.
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[13] Von der landsknecht und kriegsknechtcn wegen
lesterung, auch gesehwurc und fluch*, itbereinstimmend mit

Art. 21 des Wormser Entwurfs (RTA II 350), nur fehlt in Z. 14

gueter und in Z. 23 heifit es Norraberg statt Wormbs.

[14] Von warnung auf der canzel aller vorgemelter gotts- 5

lesterung und geschwur halben; wortlich gleich mit Art. 22 des

Wormser Entwurfs, UTA II 351.

[15] Von neuen und erhochten zollen. Dieser Artikel lautet

abweichend von Art. 24 des Wormser Entwurfs wie folgt: Nachdem in

dem a
)
jungsten des reichs b

) abschid zu Wormbs gemacht neben andern 10

menglen, unordnungen und beschwerlichaiten dem regiment der neuen

und erhochten zellen halben auch der notturft nach weiter zu ermessen

und darvon ordnungen aufzurichten bevolhen, und wiewol das regiment

wol genaigt berurter zoll c
) halb nach vermog bemelts abschids und

bevelhs handlung furzunemen, dweil aber solhs vil hohe und niderel5

reichsstend belangt und merklich clag und nachteil daraus bisher ent-

standen und weiter entsteen mogen , so haben das regiment im . besten

bedacht, das churfursten d
), fursten und stend in solhem am hasten und

stattlichsten furnemen und handlen konnten.

[16] Von den Juden; wortlich ubereinstimmend mit Art. 26 des 20

Wormser Entwurfs, RTA II 355 f, es fehlt nur die „Nota" am Schluji.

[17] Von urteilern und schepfen; wie AH. 27 UTAH 356;

aber am Schluji findet sich folgender Zusatz: Nachdem auch an etlichen

enden amptleut und richter von etlichen obrikaiten auf frevel und bues

bestalt werden, daraus zu besorgen, das die leut dester ehe mit un- 25

pillichait durch si beschwert werden, damit si dester mehr gelts uber-

kumen, demnach sehe man fur gut an, das solhs hinfuro abgestalt und

kein araptman, zent- oder ander richter uf solhe bues oder e
j frevel be-

stalt und angenumen werde. Dweil auch in etlichen orten gewonnhait

ist, das der fursten rethe und lehenleut an gerichten sitzen und zu den- 30

selben gerichten nit geschworn noch verpflicht sein, des sich dann

manche f
), so fur inen zu handeln haben, nit unpillich beschwercn,

dweil dann solhs wider recht, wirdet fur not angesehen, das furter

dieselben richter, rethe und lehenleut zuvor zu solhem gericht *) beeidigt

werden, in denselben gerichtlichen sachen gleich und recht zu sprechen35

und sich kein ander pflicht noch sach daran verhindern noch irren

lassen, auch von den partheien keinerli schenk oder gelt zu nemen.

[18] Von verbott des verguldens; wortlich ubereinstimmend

*y So F; \V dpn. — b) C om. des reichs. — c) W zall. — d) C add. und. — e) F und. — t) F
mancbor . . . hat. — g) C richten. 40
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mit Art 28 des Wormscr Entwurfs, ETA II 356 f., nur heifit es hier

S. 356 Z. 34 uncost verprauch aufgewandt wii'det, und S. 357 Z. 9

tcird oder vor am caramergericht hinzugefiigt Am Schlufi findet sich

folgende Nota: In discm artickel des vorguldens bedenkt das regiment

5 nit unfuglich sein, etlich stuck auszunemen und zum theil oder ganz zu

vergulden zuzulassen, als nemlich silberin kopf, beeher, kelch und der-

gleich.

[19] Den reichstag zeitlich zu verkunden; wortlich iiber-

einstimmend mit Art 29 des Wonnser Entivurfs, nur ist hier die Zeit

lodes Ausschreibens vor Beginn des Reichstags verkiirzt, es heijit S. 357

Z. 16 f. statt zwen monat: secbs wochcn oder cin monat. Die beiden

„Nota" am Schlassc fthlen hier.

2. Beilage zar Proposition, mit C bezeichnet. Von sat-

zung der specerei, wullen tuechern, massen und gewich-
15 ten. Nachdem auf jungstgehaltnem reichstag alhie zu Nurmberg durch

kair M1 statthalter sambt churfursten, fursten und anderen reichsstenden

der monopolien und schedlichen verbotten furkeuf halb a
) ein ratschlag

und h
) beslufs gemacht und verzaichent worden ist *), welliche verzaich-

nufs zu abwendung sollicher grossen beschwerde aclit underschidlich

20 wege angezeigt und sollicher letster achter wege auf satzung einer jeden

ware gestelt, aber damals dieselbig satzung einer jeden waren kair M1

statthalter und regiment zu machen verlassen ist, wie dann das alles

aus obgemelter verzaichnufs und reichsabschied , auch dera schreiben

kair M* bescheen 2
) funden wirdet: demnach haben statthalter und regi-

25 ment einer jeden sollichen waren der specerei satzung und ordnung ver-

zaichent, wie hernach volgt, die auf jetzigen reichstag Margrethee alhere

bestimbt der stende potschaften, so alhere kommcn, furgehalten werden,

und wie ine das gefellt, zu anderen artigkel der monopolia halb auf

jungstera reichstag beslossen gesatzt, auch dieselbig ganz ordnung die

30 monopolia betreffend in ein rechte besliefsliche form mit underlassung

etlicher undienstlichen verursachung gestelt werden soil.

[1\ Hienach volgt die satzung der specerei 3
). Erstlich

hat des hochsten Catholonischen ort saffians etwa und vor weniff

jaren ein pfund golten 2 £ gl. 6 kr. und gilt itzund 4£ gl. 15 kr. Diser

35 a) F om. halb. — b) F add. ein.

J
) RTA III nr. 104.

3
) RTA III nr. 118 S. 762 f.

3
) Die im folgenden gemachtcn Atigaben iiber die Steigcrung der Pieise der

Spezereien sind fast ausschliefilich dem Gutachten des kleinen Ausschusses iiber die

40 Monopolien von 1523 entnommen, s. RTA III 577 if

.
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saffran sol gesatzt werden, das 1 phund allcnthalb ira reich Teutscber

Dation nit geben werden soil uber 3 gl. Merckin ») saffra hat golten

1 gl. 14 s., gilt itzund 4 gl.; soil gesetzt werden nit zu geben uber

2 gl. Defsgleich soil dcr Pulierischer b
) saffra gesatzt werden , das er

auch nit geben werde uber 2 gl. Des Arragonisehen ort c
) saffra hat 5

das phund etwa golten 2 gl. 2 s. und gilt itzund 3 gl. 2 s. ; soil ge-

satzt werden, das er furter nit verkauft werde uber 2 gl.

Negelen. Die fein negelen haben etwo golten 19 s., auch zu

zeiten 1 gl. 27 kr. und gelten itzund 2 gl ; sollen gesatzt werden

furter nit hoher zu geben dann umb 1 gl. 1 ort. 10

Canel oder zimetrom d
). Zimmetroren, die langen und besten,

hat etwo ein pfund golten 1 gl. 6 s., gilt jetzt 2 gl. 3 ort; soil auch

am weitesten im Teutschland nit geben werden uber 1 J gl. Die kurzen

zimnetroren haben etwo golten 3 ort und gelten itzund 1 gl. 21 kr.

;

soil das phund gesetzt werden nit uber 1 gl. 15

Muscat. Muscatennufs hat das phund etwo golten £ gl. und

etwo 3 ort und gilt itzo 3 gl.
e
) 28 kr. ; soil gesatzt werden nit uber 1 gl.

Muscatplue. Muscatplue, so macis genannt wirdet, hat etwo

golten ein pfund f
) 1 gl. 6 kr., darnach ein zeit lang 1J gl. und 12 kr.

und gilt itzt 4 gl. 7 kr. ; soil das pfund gesatzt werden nit uber 20

1 gl. 3 ort.

Pheffer. Der best pfeffer, so man nennet pheffer mit der haut,

hat 1 pfund golten 27 kr., darnach J gl., auch volgcnd 33 kr. und

gilt itzund 3 ort ; soil aufs hochst und auch im weitesten *) im reich

gesetzt werden nit uber 8 s. Der pfeffer on die haud soil gesetzt 25

werden nit uber 7 h
) s. Des langen pfeffers hat man etwa ein pfund

umb 1 gl. und 12 kr. kauft, gilt itzund 1 gl. und 58 kr.; soil gesetzt

werden nit uber 1 gl. 15 kr.

Nota. Wie vil gerbelirs [

) darunter sein mag und nit mer.

Ingwer k
). Der Venedisch ingber, so etwa 18, zu zeiten 21 und 30

zu zeiten 24 kr. golten hat, gilt itzt 3 ort; soil gesetzt werden aufs

hochst nit uber 7 s. Calcutisch ingber soil .gesetzt werden nit uber

18 kr. Und aller obgemelter ingwer soil furter mit keinerlai farb

beschwart, sunder weifs, wie der wechst, verkauft werden.

Zitwer. Der zitwer hat etwa golten { gl, gilt itzund 1 gl. und 35

39 kr. ; soil gesetzt werden nit uber 39 kr.

a) C Merochin (= aits Marokko). — b) In W koir. ton and. Hd. aus Pollnisca; C Bolnisch ; FPol-

niach. — c) C ait. — d) F xiraetrinden. — e) F ort, aber auch RTA III 577 haben gl. — f) So

FC; Worn, ein pfnod. — k) W weitischen; F wittischton. — h) F 2 — i) S. RTA III 560

Ahm. b. Die „Noia ,t in WC am Rande von and. Hd. — k) Hunieben isi in dcr cinen Munctumer 40
Abscln; (K. schtc. 15d\9) bancrkt: Nota wie viol gar billig darunter sein mn£ and nit mer.
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Galgant. Des galgants •) hat ein phund golten J gl. und b
)

gilt

itzt 1 gl. 15 kr.; soil gesetzt werden nit uber 3 ort.

Pariskorner. Pariskorner haben etwa golten ein phund 9 kr.,

itzund gelten si 24 kr. ; sollen gesetzt werden nit uber 12 kr.

5 Zucker. Des huttzuckers hat der centner etwa golten 11 oder

12 gl.
,

gilt aber itzund 20 gl. und soil gesetzt werden c
) 12 gl. Fein

zugker gilt itzund 21 gl.; soil gesetzt werden nit uber 13 gl. Zugker-

candie hat etwa golten 16 bis in 17 gl. und gilt itzt 20 und bis in

21 gl.; soil gesetzt werden nit uber 18 gl.

10 Mandl. Venedisch mandl hat ein zentner golten etwa in wenig

jaren 8 gl., gilt itzo 12 gl.; sollen gesetzt werden nit uber 9 gl. Schlecht

Brabendisch und Reinisch mandl hat der zentner etwa golten 5 gl. und

ist gestigen bis in 8 gl. und soil gesetzt werden aufs hochst nit uber G gl.

Rosin, weinperlin. Rosin oder kleine weinperlein hat ein

15 zentner vor kurzverschiner zeit golten 5 gl. und gilt itzund 9 gl. ; soil

gesetzt werden nit uber 6 gl.

Feigen. Der feigen hat ein zentner golten 3 gl. und 2 s. und

gilt itzt 4 gl. 1 ort; soil gesetzt werden nit uber 3 gl.

Gross rosin. Item ein phund grosser rosin hat etwo golten -
-,

20 itzt gelten si - -; soil gesatzt werden nit uber - -.

Zibeben. Zibeben hat das phund etwo golten - - und gilt jetzt - •;

soil gesetzt werden auf - -.

Item nachdem einer jeden obgemelten specerei mer dann einerlai

und je eine slechter oder pesser dann die ander ist, auch derhalb under-

25schidlichen wirdigung und satzung haben, so soil niemands die geringeren d
)

fur ein pessere oder ein alte verlegene fur ein neue verkaufen, noch

dieselben geringen oder alten under die pesseren neuen vermischen, bei

verlust der war. Darauf ein jede oberkeit in sunderheit mit vleifs

achtung haben soil.

30 Item wo hievor von pfund oder zentner geredt wirdet, da soil

verstanden werden des reichs gemein gewicht, davon hernach gemeldct

wirdet.

Item wo von schilling gemelt wirdet, sollen 20 schilling fur einen

goldguldin verstanden werden.

35 [2] Von den kramern die vorgemelte specereien phunds-
weise kaufen und lotsweise widerumb verkaufen. Weil

aber der kraraer halb, so die specerei pfundsweise kaufen und lotsweise

widerumb verkaufen, kein gewifs ordnung mag gegeben werden, wie

theur si ein lott einer jeden specereien geben sollen, so soil geordent

40 ») H' gulgaos — b) F am. und. — c) F add. nit uber. — d) F das geringer.
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werden, das ein jede oberkeit, da solliche cranier unter wonen oder

kramerei treiben, selbs darauf achtung haben soil, damit die kaufer

von denselben mit uberraafs nit beschwert werden, sunder solhe cramer

obgesatztem kaufgelt gemefs einen zimlichen gewin haben mogen.

Item vorgemelte ordnung soil sich allenthalben im reich Teutscher 5

nacion erstrecken.

[3] Von straff der uberfarer. Item es soil ein jegliche ober-

keit in irem gebiete mit vleifs bestellen und darob sein, das alle vor-

gesatzte ordnung gehalten und gehandhabt werden; welher aber das

uberfure, der soil und mag derhalb durch die oberkeit, so die peinlich 10

straff der ende, da sollich uberfarung gcschicht, hat und darzu den

kain fiscal auch gestrafFt werden ; alles nach gelegenhcit derselben uber-

farung. Wellich oberkeit aber sollichs wissentlich verhengen und nit

straffen wurden, sollen durch den kaiserlichen fiscal darumb auch fur-

genommen und gestrafft werden. 15

Item sollich satzung der waren samentlich oder sunderlich mag je

zu zeitcn nach gelegenheit der leuf durch statthalter und regiment oder

aber durch ein jede oberkeit in irem gebiete wolfailer, aber mit nichte

hoher oder theuercr gesetzt werden; cs were dann sach, das derhalb

ein ander beslufs auf einem gemeinem reichstag durch kai. Ml oder 20

irer M l statthalter sambt churfursten, fursten und andern steriden des

reichs samtlich oder durch den mern theil gemacht wirde.

[4] Von den wullen tuchern. Auf dem reichstag zu Augs-

purg im funfzehnhundertisten jare gehalten ist unter anderm ein artigkel

in dieselbig reichsordnung gesatzt *), das alle wullene tuecher genetzt25

und geschoren fail gehabt und verkauft sollen werden etc., wellicher

artigkel bis anher in kcinen notturftigen gebrauch komen ist; und aber

auf dem jungstgehaltnen reichstag zu Worms kair M* statthalter und

regiment im heiligen reich bevolhen worden ist 2
) , damals die unbe-

Blossnen artigklen zu der pollicei gehorig weiters zu bewegen und ver- 30

ordnen, haben statthalter und regiment fur nutz und gut angesehen,

das gemelter artigkel der wullen tucher halber widerurab verneut und

mit etlichen zuesetzen gepessert werde, wie hernach volgt: nemlich 3
) das

hinfuro kein wullen tuech ganz a
) oder elnweise verkauft werde, es sei

dann zuvor, wie zu der klaidung und dem tragen die notturft erfordert, 35

a) So F; WC om. gaoz.

l
) Vgl BTA II 312 Art. 5.

f
) S. BTA II 737, Art. 26 des Abschieds.

3
) Vgl hierzu RTA II 312.
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genugsamlich genetzt und geschoren. Wellicher tuchgewander oder

tuchmacher aber a
) das uberfure oder so sollich netzen und scheren

gescheen were und sich doch nachmals erfunde, das sollich tuch ob-

gemelter mafs nit gnugsamlich genetzt oder nach dem netzen widerumb

5gestreckt, derhalb der kaufer an demselben tuch geverlichen eingang b
)

erfunde und glaublich anzaigen kunte, alsdann soil der verkaufer der

oberkeit, so die peinlichen gericht der ende hat, da sollich tuch also

verkauft wirdet, als vil zu puefs und straff verfallen sein, als das tuch,

so also obgemelter ordnung widerwertig verkauft wirdet, wert ist, und

lOdarzu dem kaufer sollich verkauft tuch bleiben c
) und dannocht sein

kaufgelt, so er darfur gegeben, wider werden.

Zu dem sollen auch gemelte wullene tucher an offem liechte und

nit in verdunkelten leden oder gewelben auch bei obgemelter straff ver-

kauft werden.

15 Item so die oberkeit, under der obgemelte uberfarung geschee,

wissentlich verhengen und mit gemelter geburender straff seumig und

nachlefsig erfunden wurde, so mag der betrogen sollichs dem kain fiscal

anzaigen; alsdann soil der fiscal auf desselben beschedigten oder auf

ander glaublich anzaig dieselben oberkeit darumb vor der kain Ml statt-

20 halter und regiment im heiligen reich oder kaiserlichem chamergericht

furnemen, die auch darumb nach gelegenheit sollicher uberfarung in

puefs und straff dem kaiM fisco und darzu zu zimlicher erstattung der-

selben betrogen erkant werden soil.

[5] Von gemainen reichsmassen und gewichten allein zu

25kaufen und verkaufen geordent. Nachdem in des reichs ord-

nung auf dem reichtag alhie zu Nurnberg zu abstellung der monopolien

und schedlichen furkeuf aufgericht under andermein satzung, daruber

furan ein jede specerei nit gegeben werden, gemacht, ist bewegen

worden, das umb richtiger volstreckung willen derselben satzung not

30 sein wolle, ein sunderlich gewifs d
) gewicht darzue zu benennen und e

) vcr-

ordnen !

) ; darbei wirdet auch betracht, das nutz und gut were ein gemein

elen zu allerlai gewands und tuchs, emmer- f
j und getraidmafs zu wein

und allerlai getraids zu machen, das dann villerlai betrugs und nach-

teils in kaufen und verkaufen verhueten mocht, nachdem die keufer in

35 mafs und gewicht ire g
) vortheil zu suchen wissen und der kaufer darin

benachteilt und gevorteilt wirdet. Zu dem ist auch zu besorgen, das

a) F om. aber. — b) F abgang v. 0111. erfunde and glaublich. — c) F plich. — d) F om. gewiss. —
e) F add. zu. — f) C eimer. — jr) CF iron.

») Art. 40 RTA III 597 f.
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des Turken tyrannei balb und zu widerstand desselben ein cristlicher

gcwaltiger herzug die harr nit umbgangen werden kan, und so das-

selbig bcschee, zu notturft desselben cristlichen heres proviant (daran

dann a
) vil und grofs gelegen) obgemelt gemein gewifs gewicht und

mafs vast dienlich und nutz sein wurde, und das sollihs des gemeinen 5

reichs gewicht und mafs genannt werden soil b
).

Nemlich soil kair M1 statthalter und regiment ein gerechte aich

eins aimer c
) mafs zu allerlai getranks, defsgleichen ein sunderlicb d

)

messe zu allerlei getraids und dann ein e
) elen zu allerlei gewands, es

sei gulden, seiden, wullen oder leinen, auch ein pfund zu allerlei gewicht 10

machen, prennen und stempfen lassen, das also des reichs masse und

gewicht allein zu kaufen und verkaufen geheissen werden soil.

Item obermelte eich oder eimer sollen geteilt werden in fueder,

also das derselben aimer zwelf ein fueder f
) machen.

Item der gemeinen reichspfund, davon oben gesatzt ist, sollen hun- 15

dert einen reichscentner machen, auch sollich pfund weiter in lot der-

mafs geteilt werden , das derselben lot zwaiunddreissig ein phund und

ein lot vier quinten s
) machen , wie man dann sunst gewonlich andere

gewicht dermassen auch teilt.

Item solliche geeichte b
), geprennte und gestempfte mafs und gewicht 20

soil kair M* itziger statthalter bei dem regiment im heiligen rcich, erz-

herzog Ferdinand, als ein erzherzog in !

) Osterreich fur einen theil al-

wegen in seiner gwalt haben und also gerecht behalten und verwaren

lassen.

Defsgleichen sollen statthalter und regiment einem jeden churfursten 25

solhe geprennte und gestempfte mafs und gewicht vor n. tag schirst-

kunftig zuschicken, die es obberurter massen wie genannter erzherzog

auch bei inen behalten und verwaren sollen.

Item bei dcmselben statthalter und erzherzogen und den churfursten

sollen furter ander fursten, stende und oberkeiten des reichs, bei wel-30

lichen das einem jeden stande am gelegnesten, bequemesten und gefel-

ligisten ist, solliche mafs und gewicht holen lassen, die k
) inen auch

von einem jeden churfursten oder dem erzherzog, bei dem ein jeder

stand das also holen lesst, mit desselben churfursten oder erzherzogen,

der es also gibt, zaichen gestempft und geprennt umb zimlich personen, 35

so dieselben churfursten und erzherzog darzu verordnen, verfolgen und

uberantwort werden solle 1

).

a) F om. dann. — b) C sollt; F solle. — c) CF eimers. — d) F otn. sanderlich. — e) F add. Bon-

der. — t) F add. sin nnd. — g) CF quinllein. — b) F gorechte. — i) F zu. — k) F das. —
1) CF sollen. 40
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Es sollen auch gemelte churfursten und der erzherzog solliche mafs und

gewicht iren selbs underthanen selbs austeilen. Dergleich all ander fursten

und ander oberkeiten, so sollih mafs und gewicht, wie obstet, holen lassen,

iren underthanen dermafs under iren zaichen auch austailen sollen.

5 Item bei dem allem sollen nichtsdestweniger in einer jeden statt,

markt oder dorf alle andere mafs uryl gewicht , wo die von alter her

jedes orts gehabt und gebraucht worden sind, furo auch bleiben, rait

denselben massen und gewichten alle zins, gult, ungelt, zoll, leibgeding

und andere schulden, wie sich geburt, bezalt werden.

10 Allein so nachraals jemand einicherlai gedranks mit fuedern oder

aimern*) (und nit kannten weise), auch gewand oder tuech, es sei

guldins, seiden, wulle oder leine, nach der elen oder getreide nach dem

mafs oder aber wafserlei b
) wahr man nach dem gewicht zu geweren c

)

pfligt (flaisch, visch, schmalz, heu und mel ausgenommen) kaufen wolte

15 und der kaufer an den verkaufer begert, ime solchs nach des reichs

gemeinem mafs oder gewicht zu geweren, das soil der verkaufer ze

thun schuldig sein; und was man also von getraid mit gemeltem mafs

misset, das soil gestrichen. Aber sunst in andern fellen ausserhalb kau-

fens und verkaufens (als obstet) diss reichsmafs und gewicht bezwung-

20lich nit gebraucht werden, es wurde dann furo jemand leibgeding, zins

oder gult mit austrucklichen worten nach disen reichsmassen kaufen

und des gnuglich d
j anzeigen kunt °), demselben soil man also zu halten

und zu bezallen schuldig und phlichtig sein.

Item obgemelte ordnung soil auf n. tag schirst allenthalben im

25reich angeen.

33. Kurfiirst Friedrich von Sachsen Vifit den Stdnden durch einen [1524

seiner Rate seine AnsiclU iiber die weitere Bcratung der von Statthalter jan 14j
und Regiment vorgelegten Proposition l

) mitteilen, namentlich uber Ijrnd-

frieden, Turkenhilfe und Zoll. — [1524 nach Januar 14 Niirnberg.J

30 a) So CF; W ain. m. — b) F wel- herlei. — c) F woren. — d) F bcnomlich. — e) C konne.

J

) Zu den Beratungen iiber die Proposition des Regiments gehort auch wohl

der folgende: Ratschlag der reichshandlung balben von der Hand Georg Vogleis

(Bamberg, Ansb. RTA 11 foh 320): Zum ersten ist fur gut angesehen, das ein

ausschus, wie vor allwegen geschecn, zu furderung der snehen gemacht werd, un-

35 angesehen das die stendc nit in grosser zale hie sind ; dann nit eins iglich gelegen-

hait sei, von stund an also zur sach zu reden und zu beschliessen. Zum andern

das man itzt anfenklich die sachen fur hand nemen soil, darumb der reichstag

ausgeschriben, wie dann an im selbst pillich und zimblich, auch sonst allenthalben

der gebrauch und vor keir M* selbst kain auders gestat ist. Welcher stand dann
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W aus Weimar, Reg. E fol. 34 b nr. 73 vol. 1, uberschrieben : Unsers gnadig-

sfen hern bedcnken auf statthalter und regement ubcrgebeu artikl.

E koll ibid. nr. 73* fol. 284-286.

Genedigster curfurst l

) und gunstigen herrn und freund. Der

durchlauchtigist, hochgeborn furst und herr, herr Friderich herzog zu 5

Sachsen und curfurst etc., mcin gnedigster herr, hie entgegen, hat die

handlung und artigkel, welche am nagsten in namen und von wegen

stadhalter und regement den curfursten, fursten und stenden des reichs

in gemeiner versamblung furgehalten, ubersehen und horen lefsen.

Weil dan stadhalter und regement dazumal angezaigt worden, das 10

churfursten, fursten und stend dieselbig handlung und artigkel ubersehen,

und wo sie daraus befinden wurden, das es sachen weren, darinnen

iren cfl. u. fl. Gn. etwas zu thun vermuglich, wolten sich ir cfl. u. fl. Gn.

alles gehorsams erzaigen: nu sagt mein gnedigster herr also, weil die

curfursten und fursten, gaistlich und weltlich, so in geringer und klainer 15

anzal albie, und die artigkel, so den stenden furgehalten und davon

gehandelt werden soil, an inen selbs grofswichtig und guts bedenkens

wol wirdig sein, die gesanten auch zum tail, so von den nit erscheinenden

churfursten und fursten zu dem reichstag anher verordent, villeicht mit

iren gewalten nit alle dermassen abgefertigt, das sie irer herrn abwesens 20

und hinder denselben in die grofse und wichtige sachen entlich willigen

solten, das wol zu bewegen sein solt, ob sich die churfursten und fursten,

weil die so in kleiner anzal alhie sein, ausserhalben der andern mit

diesen grofswichtigen sachen beladen wollen oder nit. Aber mein

gnedigster herr wil nichts weniger in E cfl. Gn., Gu. u. Fr. weiter25

bedenken gestelt haben, ob sich E. chfl. Gn. u. Gu., sovil derselben

itzt alhie sein, abwesens der andern in diese sachen etwas zu handeln

und zu beschliessen wollen einlassen oder nit.

Sovil dem Ian dfride und was dem anhengig belangen thut, sagt

mein gnedigster her, das gemeiniglich auf alien vergangen reichstagcn, 30

die sein chfl Gn. oder derselben bruder, mein gnediger herr herzog

Johans etc., besucht, das weder frid noch recht im reich were, klage

gewest. Wan dan mein gnedigster herr darfur haldet a
), das es der

nottigisten und vornemligsten artigkel einer sei, zu betrachten und

einsehung zu haben, damit frid und recht im reich erhalten, das auch 35

a) K belt.

darnach etwas sein selbst anligend halben einzubringen hat, der mag es hernach

oder daneben thun.

!
) Damals war von den Kurfursten aufier Friedrich selbst nur der Pfalzer

anwesend. 40
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geburliche execucion gesprochener urtel und anderm erfolgte a
) etc.;

wie dan das kaiserlich ausschreiben, das alhie uf diesem reichstag davon

solt gehandelt werden, solchs mitbringt. Bedenken nuhe E. cbfl. On.

u. Gu., das es gut sei, das itzt alhie von den angezeigten artigkeln

5abwef8ens der andern churfursten, fursten und stend sol gehandelt

werden, was dan mein gnedigster herr von wegen seiner cbfl. On. und

derselben bruder darzu guts raten, helfen und furdern kan, sol an

seinen chfl. Gn., ob got wil, kein muhe, vleis noch arbeit erwinden.

Dan wo man dem weg und mafs findet, das im bailigen reich frid

10 und recht erhalten, vermeint sein chfl. Gn., die andern artigkel alle

sollen alsdan auch dester leichter und furderlicher von stad gehen.

Auf den artigkel der hulf halben wieder den Turken etc.

wissen rich sonder zweifel £. chfl. On. u. Ou. zu erinnern, was kai. Ml

auf negst gehaltenem reichstag zu Wurmbs bei den stenden des reichs

15 fur hilf gesucht, und das irer kain Mt dazumal das unvermugend und

armut, auch rait was last und beschwerung die underthanen ane das

von iren oberkaiten bedrangt, angezaigt worden. Nu haben dieselbig

beschwerung sind des meins gnedigsten herrn besorgens nit abgenomen;

dan man waifs laider, wie es itzt allenthalben durchaus im reich gelegen-

20hait hat, wie der mifswachs mit dem getraid ufm felde stehet, darzu

wie rich die unschigklichen wasser und ander beschwerungen an vil

orten ereugen und merklichen schaden drauen. Und mein gnedigster

herr heldet darfur, wo wir als menschen von diesen sachen reden wollen,

das man domit wenig ader gar nichts ausrichten werd, sondern man
25muste vor alien dingen got umb gnad und hulf anruffen, das sein got-

lich barmherzigkeit uns armen sundern die genad und erkentnus gebe,

das in einem rechten christlichen glauben sein ere und die lieb des

negsten gesucht wurd. Dan solten wir die unglaubigen, als den Turken,

nutzlich bekriegen und dem wiederstand thun, so musten wir zuvor

30 unsern selbs unglauben und mifstrauen zu got, unser aigennutzigkeit b
),

auch den unwillen, verdriefs und hafs gegen unserm negsten bestreiten

und also got dem almechtigen al ding haimgeben und im darumb

vertrauen. Nachdem auch wissentlich, das leider fast allenthalben

zwischen den cristenlichen kaisern, konigen, fursten und andern gewelden

35merklich aufirur, entborung und wiederwertigkeit vor augen, bedenkt

mein gnedigster herr, das man darauf ged&cht, das dieselben vermittelst

gotlicher gnaden und hulf dahin bewogen, das sie zu fridsamer ainigkait

bracht wurden, und das alsdan dieselben kaiser, konig, fursten und

heubter under inen selbs ain hulf anlegten und auf weg gedechten,

40 a) if erfolge. — h) S aigenmuetigkait

Reicbatagaakten d. R.-Z. Bd. IV. 19
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wie dem Turken widerstand mocht gethan a
) werden ; so het man sich

alsdan im hailigen reich durcbaus nach gelegenhait der stend und irer

underthanen vermogen auch ainer hilf zu vereinigen; dan ane das

wirdet man mit des reichs hilf allein dem Turken, wie er itzt zur zeit

stehet, schwerlich wiederstand thun konnen. 5

Von dem zol, den man im reich aufrichten soil etc., ist hievor

alhie auch gebandelt worden, aber E cfl. Gn. u. Gu. sein an zweivel

indenk, was beschwerung die reichsstet in dem gehabt, das derselbig

zol sol aufgericht werden. Weil dan kair M* under anderm von diesem

zol und aufrichtung desselben auch anzaige beschen, was irer Ml darinnen 10

zu willigen leidlich und gefellig, und meins gnedigsten herrn erinnems

von kair M fc darauf bis anher noch kein entlich antwurt gefallen, und

das man also irer M* willen und gemut in dem nit weifs, die reichsstet

auch zuvor in solchen zol zu willigen beschwerung gehabt, so bedenkt

mein gnedigster berr, solte man lange darauf beharren und nit vorgang 15

erraichen, das allein die zeit damit vergeblich zubracht wurde.

Und weil mein gnedigster berr darumb uf diesen reichstag anher

komen und so lang alhie verzogen, das sein cfl. Gn. von wegen

seiner Gn. und derselben bruder neben E. cfl. Gn. u. Gu., auch andern

curfursten, fursten und stenden des reichs sachen und obliegen gem 20

zum beaten handeln und furdern helfen wolt, so wollen sich sein cfl. Gn.

hiemit erboten haben, was sein cfl. Gn. neben E. cfl. Gn. u. Gu., auch

andern curfursten, fursten und stenden in des hailigen reichs sachen

und beschwerungen guts rathen, helfen und furdern konnen, das sein

cfl. Gn. solchs, sovil got gnad verleihet, getreulich thun und an im nichts25

wol erwindeu lassen. Das alles haben sein cfl. Gn. E. cfl. Gn. u. Gu.

durch mich anzuzaigen freuntlicher meinung nit underlassen wollen.

[1524 34. Proposition, die Hannart l

) durch Georg Truchseji im Auftrage
' des Kaisers den Stdnden vortragen lieji: 1. Erhaltung von Regiment

a) K gethan mocht. 30

x
) Die Beglaubigung Karls fur Johann Hannart, Burggrafen zu Lombeck,

Bitter des St. Jakobsordens, seinen Bat und obersten Sekretdr, bei Statihaltei' (Fer-

dinand oder Pfalzgraf Friedrich), Begiment und den Stdnden, in der auf die

friihere Sendung von Warschiitz nach Spanien (s. BTA III 759 ff.) Bezug ge-

nommen wird, findet sich im Orig. in Wien, ibid. fol. 44 f. (unterzeichnet von Karl, 35

gegengezeichnet von Transsilcanus , dat. Valladolid, 23. August 1523), am Bande
die Notiz: Credenz kei r M l uf hern John Hannart burggraven etc., die 41* fe-

bruarii anno etc. 24 Kopien fiaJen sich in sdmtlichen andern oben angefuhrten

Aktenbdnden. — Vom gleichen Tage findet sich auch eine Beglaubigung Hannarts

bei Kf. Friedrich (Weimar, nr. 72 vol. 2 Orig.; Kop. ibid. Beg. B pag. 33 nr. 58 40
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und Katnmergericht. 2. Tiirkenzug. 3. LiUhersache. 4. Monopolies

5. Milnze. — [152^ Februar 4 NurribcrgJ

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 46-48, uberschrieben (auch sonst): Kair M* furtrag

und begem an die churfursten, fursten und ander stende im heiligen reich.

5 Am Bande von and. Hd.: Exhibitum die quarta mensis februarii anno 1524

in consilio imperiali.

C koll. Bamberg, Ansb. BTA 11 fol. 93-98.

S koU. Strafiburg, Bfl, Strafib. BTA 1524 fol. 9-12.

O koll. Wien, BTA 1/L die Instruktion Hannarts *) , uberschrieben:

10 Karl etc. Instruction , was . . . Jobann Hannart . . . oberster secretari und

comis9ari in unserm namen auf dem negsten reichstag, so jetzo auf saut

Margretbentag zu Nurenberg gebalten werden, bei den reicbsstenden fur-

tragen solle.

Auch in Numberg, BTA 11 fol. 10-15, vorher auf fol. 7 eine kurze Aufzdh-

15 lung der einzelnen Punkte, am Schlusse mit der Bemerkung: Dise artickel

zu beratscblagen sind verordent: Schwab, pank: Ulm, Ueberling, Nurmberg

[Augsburg ist gestriclien] ; Rhein. pank: Coin, Strafsburg, Frankfurt; Frank-

furt, BTA 39 fol. 234-236, am Schlu&se die Notiz: Dise obbemelt rede hat

der wolgeporn her Jorg Druchses etc., dwil Johann Hannart krank gewesen,

20 stadthalter, churfursten und fursten und andern stenden des reichs in ge-

mainer versamlung donnerstags nach Blasii [Febr. 4] anno 1524 furgehalten.

Speier, Akten des Nbg. Rtgs. (am Schlusse die gleiche Bemerkung) ; Hagenau,

AA 241 (mit der gleichen Notiz); Efilingen, Comit. Acta 1523/24 (doppelt,

die eine Abschrift von Holdermanns Hand); Munchen, K. scJiw. 156/9 fol.

25 53-57; ibid. 156/10 fol 39 f. (unvollstandig) ; ibid. K. bl. 200/17; ibid. 270/3

fol. 33-36; Nordlingen, BTA Fasz. 29; Weimar, nr. 73« fol. 174-178 und

nr. 73 vol 3; Konigsberg, fol 158-161; Bamberg, Bamb. BTA 13 fol. 82-87;

Wilrzburg, fol. 57-60, am Bande: Exhibitum die quinta mensis februarii anno

1524 in consilio imperiali; Marburg, BTA 1500-1526; Kiiln, fol. 114-117.

30 [1] Ah 2
) ir kaie Ml unter anderm vernomen, wie das zu unter-

haltung frideu und rechtens im heiligen reicbe, auch irer M1 verordenten

vol 4) und Kf. Ludwig (Orig. pras. so. u. conv. Pauli 24 [Jan. 31] in Miinchen,

K. bl. 103/3 d fol. 114).

x

) Wie sich aus der Uberschrift ergibt, tourde die Instruktion schon fur den

SbBeichstag Margarete ausgestellt; hinzugefiigt wurde spdter der 12. Punkt, gedndert

wurde nach der Verhandlung mit den Gesandten der Stddte der 13. Punkt (s. u.

S. 296 Anm. 2).

2
) In der Instruktion (0) geht noch eine Einleitung vorher, dhnlich wie sie

nach der Mainzer Aufzeichnung (s. o. S. 60) am 4. Febr. vorgetragen wurde:

40 Hannart sollte den Standen seine Kredenz ubergeben, ihncn den Grufi des Kaisers

entbieten und erzdhlen, wie der Kaiser die Emporung in Kastilien niedergeworfen

habe, aber bisher durch den Krieg mit Frankreich an dem Besuclie seiner anderen

Konigreidie gehindert worden sei. Doch hoffe er, daft dieser ihm aufgedrungene

Krieg durch Vermittelung des Papstes beigelegt werde, damit alle christliclien

45 Mdchte gemeinsam gegen die Tilrken vorgehen konnten. Der Kaiser spricht seine

19*
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regiments und camergerichts aufrichtung aines zols furgenomen, der

allem wesen zu guet vast nutzlich und ersprieslich sein solte *), des dann

ir M* gern sehen b
), auch genediclich darzue helfen wolte c

), wie sich

dann ir Ml des schriftlich vernemben hat lassen l
) ;

so langt doch ir

M* gleublichen an, wie seiner M* und des heiligen reichs frei- und 5

reichstete sich gegen solhem zol treflich und mit ernst setzen und

stellen, dardurch auch nit ain clainer widerwill, aufruer und emporungen d
)

im heiligen reich entsteen mochten; deshalben die notdurft ervordert,

das ir Mt als daz obrist haubt sonderlich in disen sorgfeltigen und

geverlichen leufen e
) darin geburlich einsehung hab , damit unter des 10

reichs stenden aufruer und unainikeit verhuett und f
) frid, lieb und

frontschaft erhalten werde. Demnach und aus disen obligenden beswerden

und andern treffenlichen ursachen , sonderlich in bedenkung *) irer M*

abwesens aus dem heiligen reich, wie obgemelt, hat ir M* fur nutz und

guet angesehen, ir botschaft auf disen h
) reichstag zu verordnen, als si 15

dann herren Johann Hannarten hieher geschickt mit bevelh '), alle dise

und ander notdurftige handl von irer JM* wegen mitsambt churfursten,

fursten und andern stenden des heiligen reichs helfen ze handlen und

zu besliessen *), sonderlich k
) damit churfursten, fursten und die andern

a) 8 soil. — b) S gosehen. — c) S wollen; helfen und rotten wolten. — d) SO empornng. — 20
e) zeit. — t) damit nit ... erwachs, Bonder. — g) arsachen, in ansehnng. — h) S disem. —
i) Stall ir botachaft . . . bevelh hat nnser treffliche pottachaft von nnaerm keiserl. hof mit gnneg-

aamen gewalt — k) om. sonderlich.

Freude uber die ihm durch Warschutz uberbrctchten BeschlHsse des Reichstages

aus, er will aUes „vollstrecken und handhaben" helfen und uberhaupt alles sur2b

Ehre und Mehrung des Reiches tun. — Der 1. Artikel lautet dann, abgesthen von

geringen farmeUen Abtceichungen, wie oben.

l
) Vgl. RTA III 232.

*) Die Vollmacht fUr Hannart (dat. in unser stat Valledolid , am 20. tag au-

gusti im jar 1523, unserer reich des Romischen im 5. und der andern aller im 8., 30

unterzeichnet von Karl, gegengezeichnet von Waltkirch und. TranssUvanus, registriert

von Alexander Schweifi) geht davon aus, daft es die vornehmste Aufgabe der Re-

genten sei, fur Frieden und Gerechtigheit zu sorgen; deshalb habe der Kaiser, da

er nicht immer in Deutschland sein konne, in Worms mit Rat und BewUligung

der Stande das Regiment und Kammergericht errichtet, dessen Erhaltung die Stdnde 35

auf eine Zeit bewilligt haben; doch sollten inzwischen andere Wege zu einer be-

st&ndigen Erhaltung „gefunden und vorgenommen" werden. Damit dies desto eher

und fleiftiger geschieht, hat er seinen Rat Johann Hannart als Kommissar abge-

fertigt, dem er hierdurch Vollmacht erteilt, mit Statthalter, Regiment und den auf

kunftigen reichstag oder sunst kunftiglich versammelten Stdnden bestendige wege, 40

dardurch unser kei. regiment und cliamergericht underhalten mag werden, fur-

zunemen, auch sonst alles anders, das dem heiligen reich zu ere, rube, aufnemung,

fried, recht, execution und pollicei kummen und dienen mag, helfen zu bandeln,
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stende im heiligen reich nit achten oder darfur halten a
), als ob sein

kai. W" das heilig reich und Deutsche nacion nit vor alien anderen iren

kunigreichen, furstenthumben und landen vor augen und bevelh hetten

;

so doch ir M* dasselb heilig reich b
) zu aller geburlicher wirde und

5hohem wesen, wie obgemelt c
) ;

gern stellen und bringen wolte, des d
)

aber zuvordrist durch desselben heiligen reichs stende ainhellicheit und

ainigang beschehen mues 6
). Demnach ist irer kain M* guetlich und

gnedig ansinnen und begem, das churfursten, fursten und ander stende

im heiligen reich auf disem gegenwurtigen f
) reichstag von andern mittlen

10 und weg, die den stenden in gemain*) leidlich sein, handlen h
) wellen,

wie und welher massen [

) irer M* kaiserlich regiment und kamergericht k
)

ferrer ze unterhalten sei, unangesehen das irer kain M t entliche mainung

ist, daz ain regiment und caraergericht der verordnung nach zu Wormbs
aufgericht in esse und in irem wesen besteen soil.

15 [2] Und *) als churfursten, fursten und ander des heiligen reichs

stend in gemaind aines tapfern Turkenzug halben in dera nechstgehalten

reichstag treffenlich gehandlet und nemblich ainen anslag in gemain

gemacht und furgenomen haben, tragt die kai. Mfc solher handlung

a) om. oder darfar halten. — b) dieweil wir je dasselbig. — c) om. wie obgem. — d) 8

20 der, welhs xnvor. — e) S mocht. — f) Demnach soil bernrter nnser comissari an des reicbe

stende nit allem vleiss nnd ernat begem, das si anf gegenw. — g) om. in gemain. — h) add.

nnd reden. — i) dadnrch at. wie n. welher massen. — V) hat statt des folgmdm Schlussss:

anfenthalten nnd in einem stettigen wesen bleiben mnge.

zu bewilligen und zu beschliessen, auch sover es not sein wurde, mitsampt unsern

25stathelter und regiment auch sonst ein reichstag auszuschreiben , auch alles das

mitsampt vorgnant unsern stathelter, regiment und des reichs stende zu thun und

zu lassen, das wir personlich, wo wir selbst gegenwurtig weren, dem heiligen reich

zu gutem handlen, furnemen, bewilligen, beschliessen und thuen und lassen moch-

ten. Was durch Statthalter, Regiment, Kurfursten, FUrsten und Stdnde mit dem

SOKommissar bewilligt und besMossen wird, das ist unser will, meinung und wol-

gefallen, wollen auch sollichs alles unsers theils vestiglich halten und treulich

helfen volnziehen in aller mafs, als ob wir das selbst personlich gehandelt, fur-

genommen und beschlossen hetten, treulich und ungeverlich. Kopp. der Vollmacht

in den oben angefuhrten Aktenbdnden mit Ausnahme von Strafiburg, Marburg und

3b den stadtischen Arch, (nur in Nurnberg , fol. 3-5); in Weimar und NUrnberg die

Bemerkung, daft die Vollmacht am Donnerstag nach Esto mihi (Febr. 11) produ-

ciert toorden sei. Ober die Verhandlungen, die zur Vorlage der Vollmacht fuhrten,

8. o. 8. 62 u. 8. 182 f.

l
) Ditser Punkt lautet in nur ganz kurz: Er [Hannart] soil auch obge-

40 melten stenden anzeigen , wie wir aus obberuertem abschid vernomen haben die

zusag, hilf und bewilligung, so si unserem freundlichen lieben brueder und schwa-

ger dem kunig von Hungern zu widerstand des Turken zuegesagt und gethan

haben; das wir uns also gefallen lassen.
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sonder guet gevallen; nachdem aber solh handlung dazuraal zu ent-

lichem austrag nit komen nocb volfurt worden und nemblich sich die

frei- und reichsstet jungstlich a
) durch ire gesandten, die si bei irer Ml

gehebt, solhs anslags halben b
) hoch beswert, sich erpoten und vermerken

lassen, ee si sich solhes anslags unterneraben, vil lieber si den gemainen 5

phening raicben wolten, und aber ir kai. M l genediclich bedacht, daz

diser zeit der gemain phening einzubringen unfueglich und wenig er-

sprieslich, angesehen das derselbe phening, ee der eingebracht, etwas

vil weil und zeit nemen wurd und doch ainer eilenden hilt' wider die

Turken hoch von noten, sonderlich nachdem ganz offenbar und am tag, 10

wie sich der Turkisch tirann ain zeit here mit verfolgung der Cristen-

heit on unterlos und widerstand hoch gesterkt und bei menschen gedecht-

nufs vil kunigreich, furstenthumb, land und leut verhort, verderbt und c
)

unter seinen tirannischen gwalt und dinstperkeit gebracht und je lenger

je mer das cristenlich bluet und ertrich zu vertilgen und unter sich 15

zu bringen in uebung ist, also daz dardurch nit allain die gemain

Cristenheit (wie meniclich wissend) merclich d
) in abfal kumben, sonder

auch numals die Deutsch nacion und derselben glider und verwanten von

demselben wietrich an vil orten und enden merclich geverlicheit und

uberfal mit iren unerschwinklichen G
) costen und darlegen gewarten und 20

ubersteen muessen: demnach ist seiner kai11 M* sonder hoch ansinnen
;

auch vieissig und ernstlich begeren, churfursten, fursten und ander stende

des heiligen reichs wellen solhen oberzelte gemainer Cristenheit und

Deutscher nacion hochsts f
) obligen, des offenbar und davon unnot vil

erzellung ze thuen, aigentlich fur augen nemben, notdurfticlich *) bewegen 25

und bedenken und darauf von andern weg h
) und mitlen , wie solhem

swerem
'

x

) und bisher unerhorten last entgegen zu geen sei
;
mit vleifs

furnemben und sonderlich , damit k
) an disem gegenwurtigen reichstag

am ersten von aincr eilenden hilf zu widerstand der Turken gehandelt

und nachmals aines herrigen Turkenzugs halben ernstlichen furgenomen 30

und tapfer beslossen werde, zuvordrist damit die hilf, so seiner W zum

Romzug zu Wormbs bewilligt und sein M l zu diser cristenlichen not-

durft und expedicion wider die Turken gewendt, on weitern verzug ir

exequucion und volziehung erreichen muge. Als dann ir M* sich un-

gezweifelt versiecht, churfursten, fursten und die andern stende werden35

sich hierin irer M* zu gehorsam und unterthenigem gevallen, auch

gemainer Cristenheit zu trost und wolfart und Deutscher nacion und

a) CS jungst. — b) S add. haben (kon: aits halben). — c) S om. und. — d) S om. merclich. —
e) So CS; IV unerawiDdlichem. — f) CS hochs. — g) S add. vernomen und. — h) C wegen. —
i) S Bolchen beschwerden — k) sonderlich damit in S uutersirichat. 40
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inen selbst zu guet, schutz und scherm guetwillig und ungespart finden

lassen ; daz wirt ir M l gegen alien stenden im heiligen reich mit gnaden

bedenken und allem gueten nit vergessen.

So lasst ir auch ir R
) kai. M l gevallen , daz die annaten zu wider-

5 stand des Turken gebraucht b
), doch die babstlich H* derhalben zuvor

ersuecht werden.

[5] Dann !

) berurend die antwort, so des reichs stende babstlicher

H* botschaft des Luthers und desselben anhenger halben geben haben,

hat ir M* gemelter irer botschaft herrn Johann Hannarten den chur-

10 fursten c
), fursten und d

) andern stenden anzuzaigen bevolhen, daz ir

M* auf nechstgehaltem reichstag zu Wormbs mit zeitigem rat, auch

aller churfursten e
), fursten und ander stende guetbedunken etliche man-

dat wider denselben Luther, seine anhenger') und derselben leer auf-

gericht und gevertigt , deranach *) sich ir M l versehen , die stend des

15 heiligen reichs als schutzer und schirmer des heiligen b
) cristenlichen

glaubens solten solhen mandaten gehorsamlich ') gelebt und nachkomen

sein, auch k
) dieselben gebandhabt haben, damit dieselb l

) leer unter-

gedruckt und nit weiter ausgebraitt worden were. Dieweil aber solhes,

als ir M* verstanden, nit beschehen, tregt ir Mfc desselben von gemainer

2oCristenbeit, Deutscher nacion und des heiligen reichs wegen nit klain

beswerung m). Demnach ist seiner kain Mk gnedig ansinnen und begeren,

daz ain jeder n
) bei seinen unterthanen daran und darob sein welle,

damit solhen irer M* mandaten nochzumal °) gelebt p).

[4] Betreffend 2
) die q

) fursehung, so des reichs stende der mono-

25 polien und verpoten keuf r
) halben gethan haben, soferr derselben ver-

poten keuf halben laut und nach vermugen irer M* schreiben 8
) und

nemblich 8
) wie recht ist, und nach rechtlicher erkantnufs gehandelt *),

lasst die kai. Ml
ir solh handlungen auch gefallen; aber ir M1 hat da-

ft) 8 om. ir. — l>) C add. und. — c) C add. und. — d) C auch. — e) C add. und. — f) So 0; W an-

30 heng. — g) verfertigt , Tieten una auch. — h) om. heil. — i) om. gehorsamlich. — k) und. —
I) solh. — m) C beschwArden. — n) Statt wordon were ... ain jedor hat wurden; welhs dann,

als wir veroemen, nit beschehen ; darab wir nit ein kleins misfallen erophangen, und soil darumb

bfruertor unser comissari dieselbigen stend mit hohem vleiss und ernst ersueehen, das noch zu-

mal ain jeder. — o) om. nochzumal. — p) Darnach in W einigc Wort* bis sur Imleseiiichkeit qe-

35 tilgt; in der Abschrift dimes AriihU in Weimar (in: 73 vol. J ,
gedr. ForsUmmm S. 142 in: 27) folgt

uoch: und di ungehorsamen gostrafft warden. add. und die ungehor^amon pestraft werden und

dan dnshalben unnot sei, ein [Lucke: coocilium] zu beschrciben. — q) Dann beruerend die. —
r) verlceuf. — s) soverr dieselben laut unserm schriben, nemlich — t) beschehen weren.

M Abgesehen von den in den Anmerkungen angegebenen Abiveichungen stimmt

40 dieser Artikel mit der Fassung von uberein.

2
) Der Artikel stimmt, abgesehen vom ScMuJd, mit der Fassung von im we-

senUichen uberein.

3
) S. RTA III 233.
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neben vernomen, wie etlich artickel der gesellschaft und des heiligen

reichs kaufleut halben furgenomen, die ganz uuleidlich und beswer-

lich sein sollen. Demnach ist seiner M* mainung, das solh artigkel irer

Ml stathalter im heiligen reiche erzherzog *) Ferdinanden und berrn

Johann Hannarten als irer M* botschaft zuegestelt werden, [die] dieselben 5

anstat und von wegen irer M* besehen, notdurfticlich bewegen und dar-

nach ferrer darin der billicheit und notdurft nach handlen werden b
).

[5] Dann l
) als churfursten, fursten und ander des reichs stende in

gemain c
) all wardein geen Nuremberg beschriben und daselbst ires rats

und ains jeden lands gelegenheit ain gruntliche erfarung und erlernung 10

aller munz halben thuen wellen, damit die untauglich und valscbe muns

abgestellt und an gold und silber ain teugliche, gleichmessige, tregliche d
)

muns aufgericht werde, lasst ir die kai. M l solhes auch gefallen. Die-

weil aber die grofs notdurft ervordert e
), daz in solher mifsbrauchiger

muns furderlich einsehung gethan werde, hat ir M* derselben irer bot-15

schaft sonderlich bevolhen, die churfursten, fursten und ander des hei-

ligen reichs stende in gemaind zu ermanen und bei inen sovil verfugen f
),

damit in solher der *) missbreuchung geburliche fursehung on weitern

verzug beschehe h
). Darauf gedachter irer M* orator all stende in

gemain ditz irer Ml willens und begems mit vleifs erinnert und ermant 20

haben will *).

a) W ursprutiglich : meinera genedigisten herrn erzhersog P . . . — b) Der SchUiJl (Demnach Ut . .

.

werden) lauiet in abweichend: Darumb ist unser meinung, so solich artigkel dermassen aufgericht

weren, das nan dieselbigen nit verfertigen oder pnbliciern, sondern nns dieselbigen zuvor znsenden

soil, so wollen wir alsdann welter nnser guetbedunken und meinung anch wissen lessen. — c) 25
Dann das die reichsstende. — d) S gleicbliche. — e) Dann es je not ist. — f) Statt werde, hat

ir M* ... verfugen hat 0: und soverr sollichs noch nit vohogen wurde, solle unser comissari bei

den reichsstenden daran sein. — g) add. munz. — h) Den folgaiden SchluJI om. 0.

l
) Nur der Schlufi des Artikeh weicht in der Fassung von ab.

*) In der Instruktion (0) schlieflen rich hier noch folgende Punkte an: [6.J Auf20
die Filrbitte des Regiments fiir den Hochmeister soil der Kommissar den Stdnden

anzeigen, daft der Kaiser geneigt sei, den Hm. und den Orden zu schiitzen, auch

damit einverstanden sei, soverr es die reichsstende fur guet ansehe, das der benennt

hochmeister in Preussen fur ein fursten und glid des reichs angenomen und gehaltcn

werde; er habe auch bereits an den Kg. v. Ungam und andere Fursten, darauf das 35

compromifs gestelt ist, geschrieben, bald den Streit mit Polen zu beendigen. —
[7.] Die Supplikation der Erbamter an die Stande wegen des „ Amtsgeldes

{i
bei

alien furstliclxen Bannerlehen ist dahin zu bescheiden, daft nach der goldenen Built

ihnen nur dann etwas gebuhrt, wenn sie personlich am Hofe anwesend sind. —
[8.J Der Kaiser ermdchtigt Erzhz. Ferdinand oder Pfalzgraf Friedrich, die Bfe. 40

von Bamberg und Brixen mit den Regalien zu belehnen, doch nicht offentlich,

sondern in der Kammer in Beisein der Stande oder des Regiments und des Kom-
missars, der die Vollmacht dazu iibergeben soil. — [9J Mit der Erhdhung der Be-
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35. Bedenken Kf. Friedrichs von Sachsen uber die haiserliche In- 1524
Febr 11

struktion, aufgestellt fur die Beraiung vom 11. Februar. — 1524

Februar 11 Nurnberg.

Waus Weimar, Beg. E fol. 34 & nr. 73* fol 287-289 Kop., uberschrieben: Un-

5 8618 gnedigisten herren bedenken auf das antragen, wellichs auf bevelch

kair M* an curfursten, fursten und stende durch irer Ml commissari and

botschaft beschehen anno domini etc. im 24.

E koll. ibid. nr. 73 vol. 3, korrigiertes Konzept, mit gleicher Oberschrift, nur

das Jahr fehlt.

10 Des ersten artickels halben die underhaltung regiments und
camergerichts belangent, weil aus kair M* commissari und botschaft

antragen vermerket, daz kair Mt gemuet und meinung ist, daz das be-

rurt regiment und camergericht furder in wesen beleiben solt und kair

II* gemut darauf ruehet und irer M l solhs gefellig, bedenkt mein gn.

15 her von notten sein, daz sich curfursten, fursten und stend des reichs

mit kair M* commissari und bottschaft hiervon underreden und an ime

horn, wie er vermein, daz dieselb underhaltung furzunemen sei, und

daz vor alien dingen darein gesehen und die sachen dahin gericht, da-

mit im heiligen reich frid und recht, geburlich execution und was dem-

20selben allem anhengig erhalten werde; dann man wusst zu guter mass,

daz gemeinlichen auf alien gehalten reichstegen uber friden und recht

soldung des Statthalters und Kammerrichters ist der Kaiser einverstanden (s. RTA
III 749 f.).

— [10.] Der Kommissar soil die leeren Pldtze im Rgt. und Kg., die

dem Kaiser zustehen, mit geeigneten Personen besetzen, auch auf die Besetzung

25 der stdndischen Pldtze hinwirken; er soil ferner dafilr sorgen, daft die kaiserlichen

Verordneten uber denen der Kff. sitzen und vor ihnen gefragt werden. — [It] Der

Kaiser ist sehr daruber erfireut, daft am Kg. zur schnelleren Erledigung der Ge~

schafte zwei Audienzen eingerichtet warden sind. — [12.] Der Kommissar soil

das Regiment (auf „Anrufen (< des Kf v. Brandenburg) beauftragen, die Wbrmser

30 Verhandlungen uber die Pommersche Lehenssache f,sumarie et de piano sine stre-

pitu iudicii" unter Ausscheidung der etwa beteiligten Rate vorzunehmen, und falls

sie finden, daft der Kf v. Brandenburg durch die Belehnung in seinen Gerecht-

samen beeintrdchtigt worden ist, ihn nach rechtlicher Erkenntnis restituieren. —
[13] Die Gesandten der Stddte haben dem Kaiser sechs Artikel vorgetragen und

35 darauf eine schriftliche Antwort erhalten, von beidem hat der Kommissar Kopie;

ist unser maiming, das er nach inhalt solicber unser gegebner antwurt der frei-

and reichstet begeren an des reichs stende auf kunftigem reichstag mit bestem

fueg anbringe und guten vleifs furwend, dweil wir derselben stette begeren fur

zimlich achten, dam it si nit beswerdt, sonder in alien iren begeren und obligen

40gnedig vorsehung erlangt werde; dan solichs ist unser ernstlich mainung. [Art.

12 u. 13 sind von and. Hd. hinzugefiigt; statt Art. 13 ist vor Art. 6 folgender

Absatz gestrichen: Der stim halben, so die freien- und reichstett in des heiligen

reichs ersamblung zu haben vermainen, lassen wir una gefallen, das solhs nach

altem gebrauch und herkommen gehalten werdej
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im reich klag gewest a
) ; dan als mein gn. her neben andern curfursten,

fursten und stenden des reichs auf dera gehalten reichstag zu Wormbs
in die underhaltung regiments und eamergerichts gewilliget, ist am mei-

sten aus dem bescheen, das dardurch im heiligen reich frid und recht

erhalten solt werden, und sein cfl. Gn. haben iren aigen nutz mit ir 5

cfl. Gn. vicariatambt, wenn kai. M* im reich nit ist, nit suechen wollen,

wie auch sein cfl. Gn. noch nit gemeint sein zu thun, allein daz frid,

recht und geburlich execution im reich erhalten-, dan was seinen cfl.

Gn. und derselben brueder dabei zu thun geburen wirdet, daran wellen

es ir cfl. Gn. u. fl. Gn. ob got wil nit erwinden lassen. 10

Der hilf halben wider, den Turken 1

) etc. wissen curfursten,

fursten und stende sonder zweivel, das kai. M* auf dera jungsten reichs-

tag zu Wormbs zu irer M l Romzug von den stenden des reichs ein

hilf begert, daselbst ist ir kain Ml durch curfursten, fursten und stend

daz unvermungen und armuet, auch mit was last und beswerung die 15

underthanen im reich ane daz von iren oberkeiten beladen und daz

solhe hilf bci inen swerlich zu erheben, auch daz im hailigen reich an

frid und recht mangel angezaigt und gleichwol letzlich in dieselbig

hilf gewilligt worden, doch dergestalt, das ir M l vor alien dingen im

reich frid und recht erhalten b
) wolten Dieselbig hilf hat kai. M* nach- 20

volgend getailt und den Hungern zu guet wider den Turken ain anzal

gelds davon verordent, daz also zwo hilf angelegt, welhe mein gn. her

und seiner cfl. Gn. brueder bede erlegt Ob nu die beswerung, welche

kai r M* dazumal zu Wurmbs angezaigt, bei den underthanen im reiche

sind des abgenomen oder nit, daz ist alien stenden zu guter mass wis- 25

sent. Solt nu dergleichen oder aber ein eilend hilf durchaus im reich

angelegt und auf die underthanen und den gemeinen man geslagen

werden, stehet zu bcsorgen, daz es bei inen swerlich erhalten werd;

jedoch was von den andern curfursten, fursten und stenden in dem

fur guet angesehen wurdet, des will sich mein gnedigster her von wegen 30

seiner Gn. und desselbigen brueders mit inen gem vereinigen.

Der annata halben etc. wussten sich curfursten, fursten und stende

zu erinnern, daz auf nechsten reichstag zu Wurmbs fur gut angesehen,

weil man wissen hette, warzu die annata erstlich verordent und gein

Rom gezogen und doch darzu nit gebrauchet worden, daz nu furder35

dieselben annata zu widerstand dem Turken und in ander wege dem

a) \V add. die, so E. — b) and dan vor alien dingen . . . erhalten in E am Ramie vachgeiragcn.

x
) Der Anfang dieses Artikels stimmt vielfach mit dem betr. Artikel in nr. 33

iiberein.
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reich und gemeiner Cristenheit zu guet bei dem reiche solten behaltcn

werden, welhs auch kai. Ml dazumal dermassen gewilligt; solt nu bebst-

lich H* daruber in dem ersucht und allererst sein will erlangt werden,

besorgt mein gnedigster her, daz es swerlich zu erhalten sein werdc.

5 Dann berurent die antwurt, so kaiT M* stadhalter und des reichs

stend bebstlicher H* bottschaft des L utters und derselben anhenger

halben geben haben, darzu sagt raein gnedigster her: wenn auf dem

tag zu^Koln *) uud nachfolgend zu Wormbs auf dem reichstag von

desselben Luthers sach zu handeln furgenomen, hab sein chfl. Gn. sich

lOdarein nit wellen lassen ziehen, sunder kai. Ml undertheniglichen darfur

gebeten, des auch seine Gn. also gnediglichen erlassen werden. Wie
dann meine gnedigiste hern die beide churfursten Trier und Coin auch

wissen, daz sich mein gnedigster her derselben sach, wenn davon hat

welln gehandelt werden, allweg entslagen. Aber nachdera aus dem an-

15tragen kair M* commissari und botschaft under anderm zu vermerken,

das kai. M1 in dem artikel des gemeinen zols im reich hochlich be-

wegen, wo derselb zol furgenomen, daz daraus im reich aufrure, wider-

willen und entporung entsteen mocht, daz doch ir M1 mit hochsten

vleiss gem verhuett sehcn wolten etc.: solt nuc den mandaten, welhe

20 zu Wormbs aufgericht, der doch mein gnedigsten hern, nach seiner cfl.

Gn. brueder kains zukomen, nachgegangen und die andern mandat, so

vor ainem jar in namen Rom. kai r M fc

, auch a
) mit wissen, willen und zei-

tigem rat ir kain Ml stathalder, curfursten, fursten und stend des reichs

alhie b
) zu Nurmberg fur gut angesehen, beslossen und im heiligeu reich

25durchaus offenlich verkundiget c
), auch die antwurt, so man bebstlicher

H 1 geschickten alhie gegeben, ubergangen werden, wil mein gnedigster

her in der andern curfursten, fursten und stend bedenken und ermessen

gestelt haben, ob eins dem andern gemefs und ob damit kai r M l ge-

muet und ineinung nach aufrur, entporung und widerwertigkait im reich

30 zu verhueten sei; dann hochgenanter mein gnedigster her und seiner

cfl. Gn. brueder sein, sonder ruhm zu reden, aus verleihung gots gnaden

der neigung, sovil an im Gn. in alweg das zu ratten und zu helfen,

daz zu cri8tlicher liebe, frid und einigkait im reich dinstlichen sein moge.

Der monopolien und verboten keuf halben etc.: weil in

35 dem antragen, so von wegen kair M l beschehen, unter anderm ver-

merket, daz ir M* vernomen, wie etlich artikel der geselschaften und

a) in namen . . . auch in E am Rande. — b) E ursprtmglich : kair M fc dosaolben stadhalter und

regiment alhie. — c) In E gelilgt; darinne under anderm anpezaigt, das man das heilig evangelium

predigen und lemen soil, undergedruckt und zuruckgcschlngen.

40 Vgl ETA II nr. 60 S. 462 ff.
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des heiligen reichs kaufleut halben furgenomen, die ganz unleidlichen

und beswerlich sein sollen etc., und irer M* gemuets, das diefs ir M*
stathalder und irer Ml botschaft dera Hannart solten zugestelt werden,

die der notturft und billigkait nacb darin handeln sollen, und im reich

vast durchaus ein gemeine klag ist, das jederman von denselben kauf- 5

leuten und geselschaften mit kaufen und verkaufen merklich ubersetzt,

so solt dannocfat nit unguet sein, das man des viscals underricht in

dem horte und nachfolgens mit dem stathalder und der kaiserlichen

bottschaft davon rette, damit si den dingen, so die von inen zu handeln

furgenomen, dester stattlicher und billicher einsehung zu tun hetten. 10

Die munz betreffent etc. hat mein gnedigster her, seiner cfl. Gn.

brueder und vetter vor ainem jar irer cfl. u. fl. Gn. munzmeister und

jetzo derselben *) irer Gn. waradin auf begern kair M* anher verordent;

und ist der waradin jetzt bis in die neunt wuchen mit unkosten alhie

gelegen, aber meins b
) gnedigsten hern bericht wenig ausgericht; und 15

weil sonst niemand von den munzmeistern oder waradin erschinen, hat

der stathalder und regiment demselben widerumb anheim zu ziehen

gnediglichen erlaubet. Mein gnedigster her ist aber erbutig, wo der

munz halben nochmals etwas notturftigs zu handeln furgenomen wurd,

daz dann seiner cfl. Gn. bedenken hoch von notten, so welln c
) es sein 20

cfl. Gn. und derselbigen brueder und vetter an schickung irer Gn.

waradin und munzmaister, inmassen zuvor und jetzt auch bescheen d
),

Febr. 11 nit erwinden lassen. Actum Nurmberg, dornstag nach cinerum anno

domini im 24. e
)

[1524 36. Stellung der Hcrzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern zum den 25

Feb
f:j

einzelnen Punkten von Uannarts Proposition. — [1524 Februar ca. 11 l

)

Nurriberg.]

Aus Miinchen, K. schto. 156/5 fol. 366-368.

[1] Wie das regiment und camergericht im reich soil unter-

halten werden: darauf sol mit dem erzherzog als stathalter und dem 30

Hanhart ais kair M* orator geredt werden, dieweil si an zweifel dem

handel verrer nacbgedacht und der zol im reich nit zu erheben ist,

das der stathalter und orator den reichstenden selbs weg, anslag und

mittel furslagen, wie das regiment und camergericht sei zu unterhalten.

a) vor ainem . . . derselben in K am Raude. — b) E wie moin pnB* her. — c) daz dan . . . welln 35
in E am Raude; in W foigt das, das aber in E geatrichen ist. — d) in massen . . . bescheen in E
am Ramie. — o) Das Datum ist in K nachgetr.

l

) Diese Punkte wwrden wohl fur die Beratung am Nachmittage des 11. Febr.

aufgezeichnet, in der ja auch der Hochmeister seine Ansicht vortrtig.
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Und sonderlich zu verhutten und zu furchomen, das die reichstend und

fursten, so exempt sein wollen, nichtzminder ir anslag bezalen. Das

auch gegen den, so in der bezalung seumig sein, dermassen handlung

furgenomen werd, das von jeden di bezalung einbracht werd und

5beschebe. Item di annata vallen des jars nit gleich, demnach mugen

si zu der unterhaltung nit wolgeordent werden a
).

[2] Des Turk en halb sol ich auf den grossen anschlag gen, men

versuech in deiner canzlei, was ferr derhalb gehandelt ist worden.

Straspurg: das man hinder sich ge und suech in alten anschlegen

10 an, we es sich vor erslossen hab b
), dan mer als ainer gemacht.

[3] Von wegen Martin Lutters haben sich bed unser gnedig

hern bisher irs verhoffens furstlich und den kaiserlichen mandaten gemas

gehalten, sein solhs furan auch zu thun erbutig. Aber wae di irrsal aus-

gereut sollen werden, chan und mag on ain gemain concilium nit er-

15ortert werden. Und solh concilium in Teutschen landen zu halten

per naciones. Und in dem artickel den abschid des reichs jungst aus-

gangen zu versehen 1
).

[4] Der monopolien halb: dieweil der bevelch in disen artickel

auf den stathalter und Hannart gesetzt ist, si darauf zu bitten, notturftig

20einsehung der billichait nach darin zu thun, damit unrat und aufrur,

so daraus entsten mocht, verhutt und der vergrif, so hie gemacht und

jungst uberantburt ist, fur hand genomen werd.

[5] Von wegen der m u n s sol man laut der keiserlichen instruction

handlen, und darauf der ratslag, den jungst etlicher reichsstende wardein

25 alhie vergriffen haben, den das alt regiment bei hand hat, zu ersehen *).

Und ob solher ratslag nit gnugsam sein werd, alsdan di munsmeister

und wardein der reichstend wider zu erfordern und verrer davon rat-

slagen ze lassen, dieweil man itzt hie ist.

37. Gutdckten des Hochmeisters von Preulien uber die einzelnen Punkte [1524

dOder kaiserlichen Proposition vom 4. Februar. — [1524 Feh-uar 11 s
)

J

Nurhberg.]

Ans Kdnigsberg, V. a. 72 fol 16 f. Kop.

a) Diner ersie Punkt auf fol 866 a
, der folgettde auf fol. 366 b auscheiueud von and. Hd. , der ziceite

Absatt (Strq/fyurg etc.) mit bkuserer Tinte (welleicht erst n ahrend der Verhandlung notiert). — b) Sic f

35 B». eretessen halb.

l
) S. RTA III 745 ff.

s
) S. RTA III 599 ff.

3
) Nach Klingenbecks Aufzeichnung (8. o. S. 185) hat der Hochmeister dies

Guiachten in der Sitzung am Nachmittage des 11. Febr. vorgebracht.
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Als der kaiser den ersten artickel vorstedt, zuufriehtungfrides,

rechts regiments und camergerichts dinstlich sein und lauts

des artickels anzaig desselben schriftlich vorantwort hab, (nota: id est

zugelassen hat), dieweil den kai. M* angezaigt, den reichsstetten solcher

zoll hoch beschwerlich und in ansehen manigerlei ufrur deshalben be- 5

denken haben, das die churfursten und fursten uf diesem reichstag uf

andere weg denken wollten, damit daz camergericht lauts der Worm-
bischen ordnung erhalten. Dieweil den mein gn. herr nicht vorstehet,

kai. M l genzlichen von vorigem zuschreiben abgestanden sei, so die

ufrur defshalben nicht vor augen und doch daz regiment und earner- 10

gericht in alweg, und an gelt nicht gescheen mag, wil underhalteti

haben, waifs mein gn. herr darin kein mafs zu geben, sondern lest es

seiner M\ den churfursten , fursten und stenden zu bedenken ; es wer

den, daz sonsten im silberkauf ader uf vorigen zugeschribenen und

bestendigen wegen mein gn. herr uberweist ader wiefs etwas treglichera 15

erfunden, daz solchem obligen genugthun mocht.

Der ander artickel des Turkenzugs wegern sich die reichsstedt

des anschlags mit erbieten des gemeinen pfennigs, und ist des kaisers

meinung, ein eilende hulf kegen Hungern zu schicken und darnach ein

bleiblichen krieg zu verordnen , darzu annata mit willn bebstlicher Hl
. 20

Nachdem dan mein gn. herr dem kaiserlichen gemuet kein anderung

waifs, haben doch seine fl. Gn. in erfarung, daz ein eilende hilf dem
konig von Hungern nott, und achts dofur, das gut, daz solche hilf,

wie ehemals davon berathschlagt, gestelt wurd, idoch daz der konig

von Hungern geschutz und ander artickel bedreffende auch volzueg;25

aber des stand thaftigen zugs achts mein gn. herr an hilf gemeiner Cristen-

heit unmoglich sei. Und dieweil die drei grosten haubter, als kaiser,

Frankreich und Engelland, in kriegsbeschwerung wider einander, daran

die andern konig alle hangen thun, die sich an das selbst des Turken

schutzen musten, als Polan und Hungarn, hielt es mein gn. herr dafur, 30

nicht unnot zu sein, uf weg und botschaften zu bedenken, wie dieselbige

haubter vorgenant zu vortragen, den an das der cron zu Hungarn

und gemeiner Cristenheit schwerlich zu helfen.

Die annata betreffende sehe auch m. gn. herr fur gut an, das

der kaiserliche will der annata halb bebstlicher H*, zum Turkenzug zu35

gebrauchen, eroffent wurd, mit anzaigung, das man denselben in Teutscher

nacion also nachgehen wolt; und wer zu hoffen, das solchs bebstliche

II* nicht beschwerung kont einfueren, nachdem die annata darumb

angefangen. Idoch wes zu entpfahung und ausgab der annata solcher

leut gestelt wurd, das auch "dieselbige eiukunft nicht anderst dan wieder40
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die Turken gebraucht wurd, und der gemain man nicht herter aus

einem miefsbrauch wider die weltlichen den izund wider die gaistlicben

bewogen wurd.

Den artickel Luther s betreffende achts mein gn. herr nicht

5bas zu derapfen den mit ufwartung, ob es von got sei ader dem

menschen: ist es von menschen, so vorgets fur sich selbst; ist es von

got, so wurd es ime unbillig widerstanden. Das man aber nicht lenger

in disem irthumb sitzen darf, ab Luther wol ader ubel schreib, einer

ader der ander ubel ader wol glaub, daz man uf redliche mafs gedecht,

lOwie diser handel von aller nacion an ufrur zu verhoren, was gut, das

dasselbig abgethan, den an das alien geistlichen und gemainem reich und

Cristenheit ufrur daraus zu gewarten.

Den artickel der monopolien halben, so ein izlicher furst sein

aigen land vorsehen solt, ging meins gn. h ordensland gar nichts an.

15 Solt aber von disem artickel gemainlich und wie im reichsrath gehandelt

werden, wust mein gn. herr gemainer rechtsordnung kein besserung zu

thun, die aus gutem vorbetracht gesetzt und solche monopolien verbuet;

idoch daz darinne gut mafs gehalten wurd, das kein ehrliche gesell-

schaft, die kair Ml
, churfursten und fursten des reichs dienten, nicht

20 zu geschwind nachgegangen, damit sie [aus] iren glauben aber handlung

[zu] endlicher verlierung und besondern schaden Teutscher nacion nicht

gesetzt wurden.

Der monz halben, wiewol mein gn. herr wissens tregt, das die

fursten, die gekauft silber monzen, denjenigen, so es in iren landen

25erobern, an koren und schrotten nicht gleich arbetten mogen lassen,

weil aber monzmaister und wardein anzaigung solln thun lauts des

artickels, so dasselbig geschicht, will mein gn. herr sein gutdunken

darin auch nicht bergen.

38. JErMdrung .des Kf. von der Pfah dutch seinen Kanzler Venningen [1524

SObei der ersten Beratung der durch Hannart vorgelegten Proposition im
e r

' *

Kurfurstenrat: erhebt Widerspruch gegen verschiedene Voraussetzungen

der Proposition und protestiert vor allem gegen die Teilnahme des Re-

giments an den Verhandlungen *). — [1524 Februar 11 2
) Niirnberg.]

') Wir geben der Kiirze ivegen hier nur den pfaher Auszug aus der Erkla-

35 rung an die Kurfursten und verzeichnen in den Anmerkungen die Abweichungen

der Fassung vom 12. Febr.
7
) Das Datum ergibt sich mit Sicherheit aus dem Maimer Protokoll, das

allerdings nicht weiter zwischen der Erkldrung v-or den Kurfursten und vor den

Fursten und Stdnden unterscheidet (s. o. S. 64), und aus der Uberschrift ilber

Digitized byGoogle



804 B. II. No. 38:^524 Februar 11.

Aus Munchen, K. bl 103/3 d fol 133-135, Auszug aus dem Vorbrmgen, uber-

8chrieben: Was ungeferlichen yon meins gnedigsten hern pfalzgraven char-

fursten durch ir chfl. Gn. canzler uf dornstag nach cinerum [Febr. 11] uf

dem rathaus gerett etc.

Die Fassung, in der die Erklarung am folgenden Tage den Fursten und 5

SUinden vorgetragen wurde, trdgt die Uberschrift: Freitages nach dem sontag

estomihi [Febr. 12] hat m. gn8ter h. der pfalzgraff erstlich vor den chur-

fursten und volgends vor alien fursten, prelaten, graven und stenden difs

hirnach geschrieben anbringen lassen; sit findet tick in Marburg, fol. 146-

149; ibid. RTA 1500-1526; Frankfurt, RTA 39 fol 156-161; Weimar, nr. 10

73« fol 180-186 und nr. 73 vol 1; Nurnberg, ETA 11 fol 311-316; Mun-

chen, K. schw. 156/9 fol 286-292; ibid. 156/10 fol 194-197; ibid. K. bl

200\12; und 270/3 fol 92-96; Nordlingen, RTA Fasz. 29; Konigsberg,

fol. 148-152; Bamberg, Ansb. RTA 11 fol 126-132; Bamb. RTA 13 fol.

146-153; Wiirzburg, fol 62-66; auch im Wortlaut inseriert in dem Maimer 15

Protok. s. o. S. 64 (ohne die tJberschrift).

Sein gn*ter her hett keir M* credenz, werbung und gewalt uf hern

Johan Hannarten gestellt horen lesen, an nott zu erwiddern, aber wie-

wole sein chfl. On. willig helfen zu handeln und radslagen, wes keir

M* und dem reich nutz und gut wer, so hett doch sein chfl. Gn. 6 a
)20

dinge irer notturft nach zu eroffnen *).

Erstlichen das in der werbung gemelt, das die dinge uf dem

reichstag itzt gar verschin gehandelt durch die stende, usgescheiden die

stett, bewilligt etc. sein sollen 2
), des drugen sein chfl. Gn. nit wenig

beschwerung; dan sein fl. Gn. wer defsmalls durch das regiment recht25

und hilflos gelassen etc., darnach hoher beschwert etc., darumb von

seiner chfl. Gn. wegen zwei- oder drimall offendlichen protestirt, us

erzelten ursachen nit in sollich handlung zu willigen, deshalben sein

chfl. Gn. beschwerlich , das sollichs bi den stenden angesehen, als sollt

sein fl. Gn. von der protestation durch weiter handlung gewichen sein. 30

Zum andern 8
) hetten etlich regimentshern sither proces und brief

a) Sic!

unserem Text. Ebenso ergibt sich aus der Aufzeichnung Klingenbecks (s. o. S. 186)

und aus der gemeinsamen Oberschrift der Abschriften, dafi die Erklarung vor den

Fursten und Standen erst am 12. Febr. erfolgte. 35

*) Die Einleitung zur Fassung vom 12. Febr. wendet sich nur an die Fursten

und Stande und gibt an, daft das Folgende bereits den Kurfursten vorgetragen sei.

2
) In der Fassung vom 12. Febr. werden die Stadte nicht erwahnt, es wird

aber gesagt, dafi der Kaiser vielleicht in der Annahme eines einheUigen Be-

schlusses der Stande veranlafit worden sei „zu wilfaren u . 40
3
) Die Fassung vom 12. Febr. bezieht sich zundchst auf die SteUe der Wer-

bung und Vollmachtj dafi die Stande mit dem Kommissar, dem Statthalter und
Regiment handeln sollten; das toiirde dem Kurfursten wegen des Regiments sehr

beschwerlich sein.

Digitized byGoogle



B. II. No. 38: 1524 Februar 11. 805

uber ir cfl. Gn. usgeen lassen, unverschult hoch beschwert, wie das vor

in 8chriften nach lengs anzeigt, auch mondlichen eroffent etc. *). Wo
sein cfl. Gn. uber sollichs weiter bi den handlungen sein solt, mocht

darfiir geacht werden, das sein fl. Gn. das selbs fallen lassen wolt, das

5 auch not den stenden nit zu verhalten 2
).

Zum dritten das sein chfl. Gn., wie in der werbung stunde, mit

den stenden davon zu handeln 3
), wer sein fl. G. beschwerlichen , uber

obgenant anzeige bi den regimentshern dermafs zu sitzen, mocht unfrucht-

bar sein und zu weiterung dinen mehe dan zu guten.

10 Zum virden so hett sein chfl. Gn. Rom. keir M*, churfursten, fursten

und stenden etc. zu gefallen uber ire friheit bewilligt ein regiment, des

versehens, es solt zu gutem gereicht haben und wie verordent gehalten

sein worden; dadurch aber nit allein sein cfl. Gn., sonder vile stende,

wie vor und bisher gehort, hoch beschwert worden 4
).

15 Zum funften als in dem kein mandatt und instruction stett, das

mit dem regiment gehandelt werden soil, das were bi manchem zu

versten, wie es itzt stunde; aber das mandatt usweis, das man des

regiments halb, wie zu Wormbs davon gerett, handeln und furnemen

soil etc. 5
).

20 Zum sechsten so wer am vordersten zu bedenken, ob man schon

vill von andern dingen radslagen sollt, das zwei dinge zum ehesten fur

hand genomen werden mussen, das wer fride und recht 6
), davon je

stadlichen nit muge gehandelt werden, man sehe dan vor, wie bisher

hausgehalten , was mengel und geprechen mitler zeit erschin; us dem-

25selben moge man nemen, wie man kunftiglich ordnunge und wege fur-

nemen sollt.

*) S. den Abschn. VII: Beschwerden zum 1. Febr.

*) In der Fassung vom 12. Febr. ivird statt dieses Satzes auf die Umutrag-

lichkeit hingetciesen , die sich ergeben wiirde, wenn das Regiment mit den Standtn

30 ratschlagte ; wie die Kurfursten, bitte er auch die Fiirsten und Stande, dies ab-

zustellen.

3
) Die Beziehung auf die Werbung fehlt in der Fassung vom 12. Febr.

4
) In der Fassung vom 12. Febr. werden das Vikanatsrecht und die Wormser

Abmachungen dariiber ausfuhrlicher dargelegt. Der Kurfiirst kann es weder vor

35 Gott noch vor der Welt verantworten , weiter in tint solcht Btgitrung zu icilligtn,

dit den auf sie gesetzten Hoffnungen so wenig entsprochen hat.

6
) Das heiflt, wie auch in der Fassung vom 12. Ftbr. klartr gtsagt wird, das

Regiment ist nicht mehr der Wormser Ordnung gemiifi besetzt und geordnei, daher

braucht man auch mit ihm nicht zu verhandeln.

40 G
) In der Fassung vom 12. Febr. wird nur der Friede als Hauptpunkt hin-

gestellt.

Reich stagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 20
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Zum siebenden so hetten churfursten, fursten und stende etc. zu

ermessen, wie von andern dingen zu radslagen oder volziehen und
doch indes kein fride oder recht zu haben, das wer nit das minst zu

bedenken l
).

Zum achten mocht mancher achten us hievor erzelten furdrage, es 5

wer seiner cfl. Qn. eigen sache des vicariats halb zu thun, das aber nit

wer, dan das sein cfl. Gn. ein mall bewilligt; wo demselben nachkomen,

hett es kein irrunge mocht liden, es wer bescheen und alles gut gewefsen

;

so aber dasselb fele und dahin gewachsen, sein fl. Gn. wol ursach, ob
dem seinen chfl. Gn. eigent und zustunde zu halten, on zweifel niemant 10

sein fl. Gn. verkern kunde.

Zum neunten nichts weniger damit man seiner fl. Gn. freundlichen

willen und gutt gemut spuren mocht, wo dan einiche regirung, die

gutt oder besser sein sollt, furgenomen, aber ander gestalt dan itzt, dem-
selbigen sein fl. Gn. nit zuwidder, sonder sich dermafsen erzeigen, das 15

man des gefallens empfahen sollt.

Zum zehenden wer auch sein fl Gn. nit zuwidder, das mit dem
erzherzogen und kein commissari ausserhalb des regiments verdechtlichen

personen uf die artikel oder puncten handlung furgenomen werde, und
achten ir fl. Gn., alldwil die bemelten beschwerden nit abgewendt, das 20

on not si, von andern stucken, Turkenzugs, annaten, monopolien etc., zu
reden, es werde alles uf dem obgenanten puncten berugen und den
andern, so die endslossen, leichtlichen wege zu finden sein.

Zum eilften so es dahin kompt, das man von den andern uberigen

puncten auch radslagen soil, so will sich sein cfl. Gn. *) mit rat der- 25

mafsen erzeigen, das meniglich spurn soil, sein fl. Gn. es gut gemein
und aller pillickeit geneigt si etc.

[1524 39. Beschluji der geistlichen und weltlichen Fursten: 1. Es soil kein

U\ld] Ausschuji gebildet werden 8
). 2. Man soil Statthalter und Orator bitten,

unter Ausschluji des Regiments mit den Stdnden zu verhandeln 4
). — 30

[1524 Februar 11\12 Nurnberg.J

l
) Die folgenden Punkte werden in der Fassung vom 12. Febr. nicht mehr

einzeln gezdhlt, inhaltlich stimmen aber beidt Stucke iiberein.

*) Die Fassung vom 12. Febr. setzt hinzu: „und Trier".
8
) Diesen Punkt hatten die Fursten und Stdnde bereits am 6. Februar be- 35

schhssen, die Kurfursten hatten aber wegen des Umfragestreites keinen Bescheid

darauf geben konnen (s. o. S. 182 und u. Korrespondenzen : Bibisen vom 6. Febr.);

am 11. Februar wurde der Beschlufi wiederholt, ohne indessen den Kurfursten zur

Annahme vorgeschlagen zu werden, s. u. Korresp.: Bibisen vom 13. Febr.
4
) Dieser Beschlufi wurde am 12. Februar dem Statthalter und Orator mit- 40
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Aus TPten, Fasz. 4 C fol. 52. Am Rande von and. Hd. zu dem ersten Punkte:

Nota: difs ist dem stadthalter nit angezeigt, und zum 2.: sonder difs ist

furgetragen. A b.

In der geistlichen und weltlichen fursten rath ist beschlossen: erst-

5lich das zu diser zeit, in ansehung das churfursten, fursten und andere

stende in aigner person und durch ire potschaften in so geringer anzall

verhanden, auch derselben wenig mer versehenlich oder gewertig, ein

ausschof8 zu verordnen on noit sei, sonder achten ir fl. Gn. und die bot-

schaften bequemer und geschickter samentlich mit einander zu ratschlagen.

10 Zum andern ist uf Rom. kair Mfc etc. commissari furtragen belangend

die hauptartikel, darumb diser richstag ausgeschrieben , bedacht,

dwil der grofs furgenommen zol abegestelt und nun von einer andern

underhaltung regiments und cammergerichts gehandelt werden solt und

sich dan zugetragen, das sich vill stende des reichs ob den personen

15des regiments geubten handelungen hoch beclagt und beschwert haben,

zu besorgen, das sich dieselbigen vor erledigung solicher irer dargethonen

beschwerden neben des regiments personen in handelungen nit einlassen,

und das dasselb mit kair M* commissari und stathalter gehandelt werden,

ob ine gefellig und geliebt zu forderung der sach sich ausserhalb des

20 regiments personen mit churfursten, fursten und stenden in handelung

zu begeben, alsdan defs schicklicher und forderlicher in hauptartikel

furzufaren.

40. Ghdachten der pfdlzer Hofrate uber die SteUungnahme zu dem 1524

heutigen BesehluB der Stande das Regiment betreffend. — 1524 Fe-
Febr- 12

2bbruar 12 [Niirnberg].

Aus Munchen, K. bl. 104/4 fol 22, protokollarische Aufzeichnung, iiberschrie-

ben: B» post cinerum a. 24 [Febr. 12] . Als anwesend werden angegeben:

der Hofmeister, der Kanzler und Schenk Veltin.

Auf den heutigen Rat des Regiments halb:

30 1. Man mufi Wege suchen, daji die anderen Stande auf ihrer heu-

tigen Meinung *) bleiben, wie der Kanzler vorgebracht hat; soviel jeder

kann und mag, mufi man mit den Stdnden Praktiken anrichten.

2. Man kann und mag mit den Regimentspersonen nicht handeln,

weil sie es sind, die die Beschwerlichkeiten vorgenommen haben; denn

Sbsie tourden ohne Zweifel auf ihrem Vorhahen verharren*).

a) Am Rands: Nota: DaJI nicht vergessen werde der stimen, so ider tab, als Trier, Salzpuig etc., ob

man loerers machen; gUichfalla mit dm Kolnischm und dm Stddien eu reden.

geieilt (s. die Maimer Aufzeichnung o. S. 64); er ist auch erst am 12. Februar

gefafit icorden, me sich das aus nr. 40 ergibt.

40 l

) S. das vorhergehende Stuck.

20*
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3. Die vom Regiment werden nicht zur Handlung taugen, denn sie

bleiben gem da und woUen von keiner Anderung wissen; sie suchteti

stcts ihren Vorteil; zudem nit ein ider reden dorft, so nutz und not wer.

4. Das Regiment ist dutch das Vorbringen so erbittert, dafi man
sich Jceiner guten Handlung zu ihm versehen hann. 5

5. Der Kaiser hat bei Abfertigung seiner Botschaft nicht anders

gewujit, als daji das Regiment nach der Ordnung besetzt sei und keine

Klagen gegen dasselbe vorlagen; sonst mochte er einen anderen BefeJd

gegeben haben.

6. Dem Kaiser sind die Protestationen auf vorigem Reiehstage 10

aufier der der Stadte verschwiegen ; sonst hdtte er einen anderen Befeld

gegeben l
).

7. Ob es gut sei, dafi der Kurfiirst sich bei Hannart hoflich ent-

schuldige und anzeige, aus welchen Ursaclien die Beschwerde vorgebraclU

sei, nit des geraut der kain M 4 zuwidder. 15

J

) Diese ersten 6 Punkte sind auch kurz wiederholt auf einem Notizbla&t (K. hi.

103/3 d fol. 173), das aber vom 13. Februar ist, denn beim 1. Punkt lieifit es„gestrig"

statt „heutig".

in.

Verhandlungen der Stande uber Site und Stimme
der Stadte.

Am 8. Februar reichten die Stadte den Stdnden eine eingehende Beschwerde-

schrift (nr. 41) ein, die sie auf dem gleichzeitigen Stddtetage beraten und beschlossen 20

hatten; sie bezog sich, neben einer Wiederholung aus der friiheren Beschwerde vom
26. Dezember 1522, auf die gleichen Punkte, die die stddtischen Gesandten dem
Kaiser vorgebracht Jiatten, und schlofi sich diesem Vortrage vielfach wortlich an,

nur der Abschnitt uber die Monopolien, der zu grqfien Klagen gegen den Augs-

burger Vertreter Anlafi gegeben hatte (s. o. S. 258 ff.), war umgearbeitet worden. In 25

dhnlicher Form, aber in noch engerem Anschlusse an den Vortrag der Gesandten,

hatten die Stddtebotschaften ihre Klagen schon etwas fruher dem Kurfursten von

Sachsen (s. o. S. 261 u. vgl. die Bemerkung zu dem Niirnberger Stddtetagsabschied

vom 11. Jan. 1524) und vielleicht auch dem Kurfursten von der Pfalz (s. o. S. 92)

vorgelegt, ohne dafi wir indessen horen, was sie damit erreichten. 30

Am 13. Februar warm die Stande nach Uberwindung der verschiedenen oben

(S. 268 ff.) enoahnten Schwierigkeiten im Begriff, in du Beratung der Hauptpunkte
einzutreten; aber jetzt verlangten die Stadte zunachst dringend eine Antwort auf

die in ihrcr Beschwcrdeschrift crhobcne Foi'derung von Sits und Stimme (s. o. S. 65
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u. S. 187). Der Auffoi'derung der Stdnde (Kurfursten und Fiirsten waren anfangs
nicht einig, s. o. S. 188 f), ihren Anspruch zu begriinden, kamen die Stddte alsbald

tiach: auf Grand des Speierer Abschieds vom 2. April 1523 verfafiten sie am
14. Februar eine neue Schrift (nr. 42), die sie am folgenden Tage den Stdnden

5 einreichten. Noch ehe es zur offentlichen Verlesung derselben kam, liaite Hannart

bereits die Erkldrung abgegeben, dafi der Kaiser fur die Gewdhrung der stddtischen

Forderung set (s. o. S. 66 u. 104 u. Hannarts Instrukt. o. S. 296 Anm. 2), und tiach

Anhorung der stddtischen Eingabe waren audi die Kurfursten dazu geneigt, ihnen

zwei Personen mit einer Stimme im Furstenrat x
) zu bewiUigen, wuhrend die Fiirsten

10 zucrst die Beratung der Hauptpunkte verlangten und die Beschicerden der Stddte

gemeinsam mit den andercn Beschicerden verliandeln wollten. Sie drangen mit

ihrer Ansicht durch, und der Maimer Kanzler erteilte noch am gleichen Tage

den Stddtcn eine dementsprechende Anttcort (s. nr. 43 Anm.). Aber die Stddte

weigerten sich, vor einer genugenden Antwort an den Beratnngen teilzunehmen

15 far. 43 vom 16. Febr.), und auf die nochmalige Aufforderung der Stdnde (nr. 44

vom 16. Febr.) entgegneten sie am 17. Februar (nr. 45) , dafi sie ja die Vcrhand-

lungen iiber die Reichssachen durchaus nicht verhindem wollten, sondern nur die

Moglichkeit begehrten, sich in der ihnen gebiihrenden Weise daran zu beteiligen;

denn wenn sie sich alles gefallen lassen miifiten und ihre Bedenken nicht gehdrt

20 wurden, so sei der Besuch der Reichstage durch die Stddte iiberfliissig. Ober die

Antwort konnten sich die Kurfursten und Fiirsten wiederum nicht einigen;

scliliefilich wurde am 18. Februar der Vorschlag der Kurfursten, den Stddten eine

Stimme in der Fiirstenkurie zu gewdhren, Statthalter und Orator vorgetragen, und

ebenso wurden ihnen auch (anscheinend aber etwas spdter) die Bedenken der Fiirsten

25 gegen die Zulassung, die diese auf Wumch der Kurfursten am 18. Februar schrift-

lich formuliert hatten (nr. 46), vorgelegt. Vor einer definitiven Entscheidung wollten

nun aber Statthalter und Orator von sich aus noch einmal mit den Stddten verhan-

deln ; das geschah ebenfalls noch am 18. Februar, und es gelang ihnen wirklich, den

Widerstand der Stddte zu beseitigen : in ihrer am 19. Februar dem Statthalter und

30 Orator eingereichten und noch am gleichen Tage vor den Stdnden verlesenen Antwort

(nr. 47) erkltirten sich die Stddte bereit, vorldufig ihre Forderung ruhen zu lassen,

doch verlangten sie, dafi ihnen vor Schlufi des Reiclistages eine endgiiltige Antwort

daraufgegeben xcerde. Das liefien ihnen Statthalter und Orator im Namen der Stdnde

noch am 19. Februar durch Polheim zusichern (s. nr. 47 Anm.), und so konnte

35 man denn am folgenden Tage in die Beratung des ersten Punktes der kaiserlichen

Proposition eintreten.

Im weiteren Verlaufe der Reichstagsverhandlungen baten die Stddte dann am
4. Marz aufs neue urn eine Antwort (s. o. S. 132 u. 223), aber erst am 17. Mdrz be-

gannen die Stdnde sich wieder mit der Angelegenlieit zu beschaftigen ,
jetzt aber

40 einig te man sich dahin, den Stddten unter gewissen Bedingungen und Ein-

schrdnkungen (die Bedenken der Fiirsten wurden dabei zum Teil beriicksichtigt)

zwei Vertreter mit einer Stimme in der Fiirstenkurie zu gewdhren. Dieser Be-

schlufi (nr. 48) wurde am 19. Mdrz Statthalter und Orator unterbreitet ; die Mit-

teilung an die Stddte aber unterblieb vorldufig, da man wohl filrchten mochte, dafi

45 ') Dafi sie eine dritte Kurie neben Kurfiirsten und Fiirsten bilden wollten,

wird nicht ausdrucklich gesagt, wurde aber von den Fiirsten so aufgefafit (s. o.

S. 188).
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dies Zugestdndnis ihnen nicht geniigen mochte und dafi sie infolgedessen bet den

anderen Verhandlungen Schtvierigkeiten machen wurden. Erst nach der Erledigutig

der Regiment8sache wurden die Stadte am 2. April von der Entscheidung in

Kenntnis gesetzt. Sie entgegneten darauf noch am Nachmittage des 2. April, daft

sies da die Frage alle Stadte anginge, die meisten Eotschaften jetzt aber schon fort

seien, auf einem Stddtetage dariiber beraten und dann Antwort erteilen wurden
(nr. 49).

[1524 41. Supplikation der Stddtegesandten an StatthaUer und Stdnde : Dar-
J legung ihrer Beschwerden: 1) Stimme und Session; 2) ZoU; 3) beharr-

liche TurJcenhilfe; 4) zu hohe Veranlagung; 5) Landfrieden; geist- 10

liche Gerichte und Rottweiler HofgericJU; 6) Monopdlien. — [1524 Fe-

bruar 8 Niirnberg.J

M aus Memmingen, nr. 298, fol. 35-40 des gleichzeitigen offizieUen Drucks des

Nurnberger Stddtetagsabschieds vom 11. Januar: Aller Erbern Frey und

Reichstet | handlung und absented , so durch Ir Potschafften
, | auff Montag 15

nach der heyligen dreyer k6nig tag. | Anno etc DMXXIII zu Murmberg,

neben aufige- |
scbribem und gehaltem Reichfitag berathschlagt, fur | niiU

bedacht und beschlossen.
||
52 Ell. fol. Das Speierer Exemplar trdgt die

handschriftliche Bemerkung : Dise nachvolgende suplicacion der stett beswerde

belangende ist auf gehaltenem reichstag zu Nurmberg umb epiphania domini 20

obgemelts jars yon den gesanten aller erbern frei- und reichstetten erstlich

herzog Friderichen yon Sachsen churfursten und folgents den stenden des

reichs uberantwurt worden (s. aber die Memminger Aufz. o. S. 259 Anm. 2).

C koll Eamberg, Ansb. ETA 11 fol. 321-334.

Handschriftlich auch in Weimar, nr. 73 « fol. 131-142 u. nr. 73 vol. 1 (beide:2b

prod. mo. n. estomibi) : Wien ETA 21A IV 3; Eamberg, Eamb. Ser. 13

fol. 95-114 (uberscivrieben: producirt auf montag nach estomichi [Febr. 8]

anno 24); Wurzburg , ETA 10 fol. 66-82 (gleiclves Bat); Marburg, ETA
1500/1526 (gl. DaL); Munchen, K. bl. 270/3 fol. 76-89 (gi. Dat.); Und. K.

schto. 156/9 fol. 252-269 (Pronunc. am 8. tag februarii a. 24); K. schw.SO

156/10 fol. 274-285 (mo. n. estomihi) ; Nordlingen, RTA Fasz. 29 mit dem

Dat.: Praesentatum aftermontag nach sant Pauls bekerungstag [Jan. 26]

anno etc. 24 V; Konigsberg, fol. 273-285; Miinster, Cleve-Mark. Fasz. 234

(mo. n. estomihi).

(Anrede.) [1] Euer grofsmechtigkaiten, chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. 35

ist zu Jungst gehaltem reichstag untertbaniglich angezaigt, dafs etlich

von den reichsstenden vermeinen, die erbern frei- und reichsstett in

l
) Das Datum, das doppelt von zwei verschiedenen Schreibern auf dem ersten

Elatte vermerkt ist, kann unmoglich richtig sein ; die einzige Annahme, die fur die Er-

Tdarung ubrig bleibt, ware die, dafi an diesem Tage Eeratungen in dem am 25. Januar 40

eingesetzten Ausschufi (s. o. d. MemmingerAufzeichnung o. S. 256) stattgefunden hatten.
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des heiligen reichs versamlung zu irer gebiirenden berathschlagung,

einrede und beschlufs und also zu gleicher stimra wie ander reichsstend

nit zuzulassen, sonder dafs sie schuldig sein solten, stracks auch on

einich einrede und anzeigung irs gutbedunkens ungeachtet aller vor-

5 steenden a
) beschwernufs dem zu volgen, das durch si, die andern reichs-

stende, beschlossen wtirde, des sich aber unser herren und freund von

den reichssteten beschwert und E. Gmt
, chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. nach-

volgende beschwernussen angezaigt und eroffent haben b
) : L Die Reichs-

stadte sind immer fur einen Reichsstand gehalten worden. 2. Sie sind

10 zu alien Reichstagen berufen worden. 3. Sie werden mit Namen in die

Abschiede gesetzt und diese von ihnen besiegeU. 4. Sie haben Vertreter

in den Ausschussen. 5. See haben zwei Vertreter im Reichsregiment.

5. Sie sind zu den Reichsanschldgen hoher als andere Stande veranlagt.

Wenn sich also daraus ergiebt, dafi sie ein Stand des Reichs sind, so

IhsolUen sie auch biUigerweise zu dem Amt des Standes, ihrer Stimme

und Session c
), zugelassen werden.

Wo es auch die mainung (wie auf jtingst gehaltem reichstag ver-

maint ist worden) haben Bolt, dafs si die stet on alle einrede und

waigerung bewilligen musten, was die andern reichsstend inen furhielten 2

),

20 so were es aller d
) obgemelter artickel halber, wie es mit den erbern

steten mit beschreibung auf die reichst&ge und andern handlungen, so

auf den reichstagen geiibt werden, ganz von unnotten, auch ain uber-

flufs und schimpflich , darzu alles e
) wider recht und alle pilligkait

beschwarlich zu horen, dafs ainer zu ainer handlung mit und neben

25 andern zu rathschlagen und zu beschliessen gefordert, in seiner ge-

genwertigkait gehandelt und gefragt werden kain stimm oder rath-

schlag geben noch haben solt und also thun mufs, was ain ander

wider in und im zu nachtail, auch untraglichem und ungleichmessigem

last beschlufs und dawider die billichen notturft nit reden solt. Solchs

30wurdet
;

wie dann an alien orten in rathen offenbar ist, sonst in alien

andern geringen, mittelmessigen und grossen rathen oder rathsversam-

lungen, wo die sein, auch also gehalten, nemlich welcher darzu erfordert,

erwelt und fiirgenommen wiirdet, dafs derselb billich sein rathschlag,

gutbedunken und widerred dargegen auch anzuzaigen zugelassen werden

35 soil und mufs; also das den reichstetten in der reichsversamlungen

a) C umbstenden. — b) Die folgende Bcgrundung stimtnt tcorilich (abgesehen von den durch die Anrede

bedingten Anderxtngm) mit dem Abschiede des StddteUiges vom 11. Jan. 1524 uberein. — c) Das Wort

,, Session
1
', das sich in der Yorlage findet, urird hier stets vermieden, es he\jtt daf&r in der Regel : rat-

schlagen und einreden. — d) So C, M alles. — e) G als.

40 •) 8. BTA III 545.

Digitized byGoogle



312 B. III. No. 41: 1524 Februar 8.

rathen, sachen, handlungen und beschliissen ir gutbedunken, ein- und
widerreden anzuzaigen und also geborende stimm wie andern reichs-

stenden nit allain aus griindlicher gerechtigkait, auch rechter aigenschaft

und aller derselben reichsversamlung umbstenden, sondern auch altem *)

herkomen und geprauch nach zusteet und gepiirt. Dasu haben die 5

Stiidte bei alien Handlungen stets nut den Nutzen und die Ehre von

Kaiser und Beich im Auge gehabt b
). Da aber die Stande auf dent

vorigcn Reiclistage die Fordcrung der Stadte abgeschlagen und auf den

Kaiser vertviesen haben, ho/fen sie, daji der Kaiser und die Stande die Stadte

bei ihren hergebrachten Gerechtigkeiten bleibe7i lassen und bedenken werden, 10

tvie niitzlich in diesen schwierigen Zeiten die Gemeinschaft aller Reichs-

stande ist

Zweitens ist auf dem vorigen Reiclistage eine Zollordnung und drittens

auf dem Reiclistage Oculi ein Vorschlag fur eine TilrJcenhilfe aufgedelU

worden c
). Wiewol nun gemeine frei- und reichsstet E. Gmt

, chfl., fl. Gn., 15

Gn. u. Gii. vorgemelts ander artickels des neuen zolla, auch der be-

harlichen hilf halben sovil gegriindt rechtmessiger und ansehenlicher

ursachen angezaigt und dargethan haben, dafs dieselb E. Gmt
, chfl., fl.

Gn , Gn. u. Gii. zu endlicher abstellung desselben genaigt solten gewest

sein, so ist doch dasselb nit beschehen, sonder solche verzaichente artickels 20

ordnung kair M1
, unserm allergnadigsten herren, schriftlichen uberschickt,

in furnemen den ungeachtet aller vorsteender beschwernussen, die dem
heiligen Rom. reich und ganzer Teutscher nation daraus d

) gewifslich

ervolgen wiirden und miisten, in sein wiirkung und volziehung zu

bringen ; darauf auch die erbarn frei- und reichstet verursacht, ir erber 25

potschaften zu hochgenanter Rom. kair M*, unserm allergnfidigsten herrn,

abzufertigen und ir Ml solch beschwernuls zum notturftigsten in lenges

anzeigen und berichten lassen und umb abstellung zum unterthanigsten

anzurufen. Darbei auch ir Ml unterthaniglich berichtet, dafs der dritt

vorgemelt artickel , die grofs beharrlichen hilf wider den Tiirken be- 30

langend, alien stenden des reichs nit minder dann solcher neuer fur-

genommen zol zum hochsten nachtailig und untraglich sein wirt und ist.

Auf welichs auch der frei- und reichsstet potschaft dise gnadig antwort

gefallen, dafs ir M* zu wolfart, merung und aufnemen des reichs

gnadiglich genaigt und derhalben ir Ml commissarien, so dieselb zu35

disem jetzigen reichstag verordnen werden, gar gn&dig bevelch thun

a) So C; M nllem. — b) Dkser Sals ist in tmmittclbamn Auscklujt an die oben im Aussuge gegtbene

Begriiiiduug tcteder icorilich der gkichcii Vorhgc etitnommtn; der folgmde Satz sirar tn'cht nortlich, abtr

doth nur mit fonncllen Abiveichtmgtn. — c) Den beiden er«ten Absdtscn dm ztveiten und dritUn Ab-

schnitt8 der obigt-n Yorlage mit gans geringen Abncirhungm xcortlich entnommen. — d) So C; M 40
darnach.
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wolle *). Wie dann irer M fc commissarier E. Gmt
, chfl, fl. Gd. u. Gii. in

irem decret jetzo diser zwaier artickel halben, des neuen zolls und der

beharrlichen grossen hilf halben, ir M1 gnadigs gemiit und mainung er-

offent haben dergestalt, den stenden des heiligen reichs mit diser a
)

5 bcschw&rlichen ptirden keinswegs zu belegen, sonder auf disem reichstag

nach andern wegen zu gedenken, die alien stenden erleidlich und tr&glich

sein mogen 2
) ; welcher gnadigen antwort wir seiner kain M* in aller

schuldigen geborsam ganz underthanigen dank sagen, in zuversicht £.

Gmt
, chfl., fl. Gn. u. Gu. seien sonders zweifels in bedacht solcher hoher

lOmerklicher beschwernufs , die auch kair M* mit merern notturftigen ur-

sachen in lengerm ubergeben und wir auch hiemit und neben urbutig

sein b
), sovern E. Gmt

, chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. des begerten, in aller

unterthanigkait nach lengs zu erzelen und anzuzaigen, dafs wir aber

jetzo unsers achtens aus gehorter unsers allergnadigsten herrn kair M l

15 verordenten commissarien antworten irs decrets solcher zwaier artickel

halber unnotturftig achten, irem vorigem gehabtem vorhaben zu ent-

weichen und abzusteen, nit minders dann ir kai. M* gnadiglichen genaigt,

dieweil auch das dieselb nit minder dann gemaine frei- und reichsstet

belangen thut.

20 Viertens haben sick viele Stadtc auf clem letzten Reichstage iiber

zu hohe Anschlage beschwert, so dafi von den Standen eine Untersuchung

versprochen wurde c
); aber gleichwol, so ist nachmaln in des reichs

abschied durch die stende ausserhalb der stett ain widerwertige mainung

gesetzt, dergestalt dafs man gegen alien stenden umb die ausstendigen

25 anlag, inmassen die in den anschlagen begriffen, furderlich handeln und

gegen inen mit penalmandaten procediern soil d
). Des sich aber die

supplicierenden stet zuvor uber vorigen empfangen bescheid, si in iren

erpieten gnediglich zu horen, nit versehen hetten. Es hat auch darauf

das kaiserlich regiment irer M* camergericht und fiscal statlich bevelch

30 than, gegen den, so ir anlag nit bezalt, furderlich zu procediern, die-

selben auch weder in iren erpieten, beschwarnufs oder defension nit

zu horen noch anzunemen; des sich aber die stet, zuvor uber den er-

langten und empfangen der reichsstende gnedigen abschied, si in iren

erpieten gnedig zu horen, dieweil doch in vermog klarer recht ain

35jeder mit seiner gegenwer zur notturft billich gehort werden solle, gar

nit versehen hetten. Und ist darauf gegen mer dann ainer der erbarn

a) C disCD. — b) C sind. — c) Am Artikel 4 des Nin-nberget' SUidtttagsabschkds. — d) C solte.

1

) S. den Stddtetagsabschied v. 11. Jan. 1524.
2
) S. die Proposition Hannarts o. S. 292 f.
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frei- und reichstet ungeachtet des empfangen beschaids und aller ange-

zogen vorsteenden beschwSrnufs bis auf die penalmandat gehandelt, und

seind dennoch die stet nochmaln der unterthanigen hofFnung, E. D*,

Gmt
, chfl., fl. Gn., Gn. u. Gti. werden der beschwerden und unvermog-

lichen stett unvermogen und notturft, auch den nachtail des reichs, 5

der a
) aus dem gewifslich ervolgen wtirde, dafs sie die stett ungeregiert

verlassen miisten, bedenken und sie nochmaln in irem erpieten genedig-

lich horen, auch bei der reichstende zusagen, irem anzaigen und frei-

haiten bleiben lassen.

Aus dem allem haben auch E. Gmt
, chfl., fl. Gn., Gn. u. Gli. gar 10

gering zu erachten, dafs den erbarn frei- und reichstetten nit unpillich

ursachen vorsteen, sich des kaiserlichen regiments gethanen bevelh,

daraus dann ervolget, dafs gegen den erbarn stetten an dem kaiserlichen

camergericht uber iren empfangen beschaid procediert und gehandelt

ist, zu beschw&rn; zudem dafs auch solch regiment, wie das jetzol5

gehalten worden, alien erbarn frei- und reichstetten, auch andern reich-

stenden mer dann in ainen weg hoch beschwerlich, verderblich und

unfurtreglich ist, nit allain von wegen etlicher sonderer fell, auch der

ubermessigen, ungleichen anschleg, sonder auch in ander wege, als nem-

lich, dafs sich das ernent regiment den erbarn frei- und reichstetten in 20

iren freiheiten, privilegien, statuten und alten loblichen gepreuchen, die

si und ire vorfarn wie gehort von Rom. kaisern und konigen im reich

mit darstreckung irs leibs und guts erlanget und vil zeit in geruwigem

geprauch herpracht, auch sonst gehalten und getibt haben, in vil und

mancherlai weg auch fellen grofs eintrag gethan und die zu schme-25

lern, auch aufzuheben oder abzuthun und darumb in vil wege zu

handeln unterstanden haben. Welchs alles dann nit anders dann zu

verachtung und ungehorsam der oberkaiten und also zu aufruren in

den stetten und dardurch zu abfall und verderben gemainer frei- und

reichstet, auch derselben burger und underthanen dienen hat konnen30

und mit der zeit noch mer geschehen mocht. [Es folgt ein Abschnitt

aus der Beschwerde der Stddte v. 26. Dezbr. 1522 b
) uber Unterstittzung,

die ausgetretene stddtische Burger anderswo finden.]

Wes auch etliche der erbarn frei- und reichstet in sonderhait be-

schwerung haben mogen, werden E. Gmt
, chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. aus 35

etlichen beiliegenden supplikationen vernemen *).

a) So C, M om. dor. — b) Wottlich farther eninommen, RTA HI 487 Z. SI bis sum SchUtf des Ab-

8aties (S. 489 Z. 5). Oedndert ist S. 488 Z. 6f. furatmessig and andore oberkaiten in der stet wi-

derwertige nnd raifsgnnner, uud Z, 8 zu denon vora adel in an etliche ort.

') Die Supplikationen fehlen; vgl. auch Bibisens Brief v. 13. Febr. 40
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5. JBeschwerde iiber den Artikel der Wormser Landfriedensord-

nung, dafi niemand ohne gerichtliche Zitation und Verhor in die Achi

erildrt werden soil a
).

Item so ist auch E. Grat
, chfl., fl. Gn., Gn. u. Gii. auf jiingst ge-

5 haltem reichstag neben andern auch in lenges angezaigt l

), dafs nach

ausweisung gemainer geschribner recht alle glait darumb gegeben werden,

dafs die handtierenden und werbenden personen die land und strassen

sicher b
)

gebrauchen und iren handel und wandel unverhindert und

unbeschedigt treiben mogen, darbei auch wie weitleuftig und verzuckt

lOdieselben gelait durch etliche glaitsoberkaiten gestelt und von sich ge-

geben werden, dafs die auch nit allein niemand dienstlich oder furtreg-

lich, Bonder mer verfiirlich und nachtailig sein, dafs auch in solichen

gleiten vil sonder ausnemen gescheen, dardurch vil handtierender leut

an iren leib, hab und guttern zum dickermal beschediget, auch durch

15 der glaitsoberkaiten mermals benottigt und bedrangt seind, glait zu nemen

und darzu von alten gewonlichen strasBen auf andere zu faren ; des alles

wir die gesandten von stetten von unsern herrn und freunden der gemain

frei- und reichstet E. D*, chfl., fl. Gn. u. Gii. hiemit aber zum under-

th&niglichsten erinnem, und bitten, in solchen artickel, wie derselben E.

20Gmt , chfl., fl. Gn., Gn. u. Gii. angezaigt ist, gen&digs und giinstlichs ein-

sehen zu thun, damit in sollichem auch notturftig fiirsehung geschehen.

Es folgt die Beschwerde wegen der Ubergriffe der geistlichen Gerichte

und des Hofgerichts zu Bottweil c
).

Zum sechsten 2
) zaigen wir dise beschwernufs an, dafs auf nechst-

25 versehinem gehaltem reichstag alhie zu Nuremberg neben und mit andern

des heiligen reichs beschwerden, ein ratschlag, ordnung und verzaichnufs

durch etliche verordente reichsstende, die schedlichen fiirkeuf und gros-

sen geselschaften , die sie monopolien nennen, belangend, begriffen und

verfast s
), und aber in solcher berathschlagter verzaichnufs und ordnung

30 etliche artickel gesatzt, unter welchen mer dann einer so beschwerlich

durch dieselben verordenten reichsstend begriffen, wo die ir wiirkung

mit der that erlangen solten, dafs es dem hailigen reich, zuvor aber

») Der Eingabe torn 26. Dezbr. 1522 uwtlich adtiommm (RTA HI 486 2. 84-487 Z 25). Z. 8 tciid

hinter gemert hhmtgefugl: auch sdlicha lundfridon and das sie nit verschont sein worden, wie also

35 gewifslich geschehen worde, und Z. 9 hinter ubung: darab si doch vor nit ain lclain abscheuen

gehabt. dafa maocher offenbarn that billicho straff nachgevolgot ist. — b) So C, M sich zn. —
c) Wortlieh ubereinstimmend mit Art. 8 der SttppUkation r. 26. Dezbr. 1522 (RTA III 492 f. ; S. 492

Z. 25f. isl in sachen . . . gehorig ireggelassen).

l
) Vgl. hierzu BTA III 489, Art. 4 der Beschwerde vom 26. Dezbr. 1522.

40 2
) Zu diesem Punkte vgl. die Memminger Aufzeichnung o. S. 259 u. 261.

») S. RTA III nr. 101 S. 57Iff.
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gemainem kaufmanshandel und den erbern steten zu grossem, schwarem

nachtail raichen wiirde. Wiewol die erbern frei- und reichsstet aus

dem furgenommen der reichsstende rathschlag und verzaichnufs , auch

bei inen selbst achten, dafs nit allein in den grossen, sondern auch

in den geringen und mittelraessigen kaufmanshendeln , auch andern*) 5

sachen und handlung im heiligen reich etlich unordnung und beschwer-

nufs wider pillichkait und gleichmessigkait , auch wider gemainen nutz

geiibt und gebraucht werden mocht b
) ;

jedoch weil sie, die stet, wie sie

dann anfenklichen gemelt, aus angezogen der reichsstende ratschlag,

ordnung und fiirnemen iren hochbeschwarlichen nachtail in etlichen 10

artickeln und nemlich das befinden, dafs sich dieselben mcr dann die

pillichkait ervordert erweitern und dermafs gesatzt sind, wie wir, die

gesandten, dann von unser herren und freund wegen anzuzaigen wiisten c
),

dafs d
) solich fiirnemen, wo das seinen fiirgang erlangen solt, zu er-

ossigung e
) und austilligung alles gemainen handels und wandels und 15

besonder in kurzer zeit zu verderben aller reichstet und der iren gewifs-

lich an mittel raichen wiirde, derhalben sie sich sollicher furgenommner

ordnung gegen den reichsstenden aus gemelten und vil andern ge-

griindten ursachen pillich nit wenig zu beschwaren haben.

Darait aber den gemainen erbarn frei- und reichsstetten nit zugelegt 20

moge werden, dafs ir gemiit, will und mainung dahin gericht sei, was

in solichen fellen der grossen, klainen und mittelmessigen kaufmans-

handlungen wider die ordnungen f
), pilligkait, gemainen nutz und die

lieb des nachsten gehandelt und gepraucht wiirde, solich mifspreuch

und unerlich thaten mit gewalt g
) beschiitzen, verfechten, zu erhalten und 25

ainich glaicliait oder nutzliche ordnung, die derhalben mocht und solt

aufgericht werden, nit zu gestatten, so seind wir willig h
) und urpiittig,

neben *) den stenden des hailigen reichs zu solichen pillichen, eerlichen,

auch sonst alien andern des reichs nutzlichen handlungen unsers tails

jetzt hie auf gegenwertigem reichstag gern helfen ordnungen k
) fiirnemen, 30

rathen, furdern *), damit soliche kaufmanshendel wie vorlaut und der-

selben unordnung abgewendt, dem heiligen reich und gemainem nutz

zu guttem in bessern 1") stand gepracht wiirde.

Dieweil auch, gnedigist, gnedig und gunstig herren, die erbarn stet

sich bisher in allem des heiligen reichs, auch Rom. kaiser und k(inig35

gemainen und sonderlichen obligen je und alweg fur andere mit dar-

streckung irs leibs und guts, auch vil mer dann jezuzeiten ir vermogen

a) So C, M andor. — b) mochten. — c) C wisson. — d) CM add. durch. — e) erdsen — er-

Bchdpfon. — f) V ordnuDtf. — g) C add. zu. — h) So C, M willon. — i) So C, M each. — k) C

ordnung. — 1) So C, M fudern. — m) So C, M beaten. 40
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geraicht hat, ganz gehorsearalich, trostlich und fiirderlich erzaigt haben

und noch keins andern gemiits sein, dann der Rom. kaiserlichen Maje-

stat, unserm allergnadigsten herrn, auch dem heiligen reich alles das, das

sie immer schuldig und pflichtig sein, auch was zu aufnemung a
), merung,

5 eren und wolfart des heiligen reichs und aller stend desselben, desgleich

zu handhabung fridens, rechtens und eins statlichen wesens imer dien-

lich sein mag, irs hochsten vermogens zu leisten, zu thun und zu

fttrdern, und dann E. d* Gmt
, chfl., n. Gn. u. Gu. aus den erzelten be-

schwarnussen gar klarlich konnen vermerken, was grossen untraglichen

10 lasts den steten derhalben lange zeit obgelegen ist und sich irenthalben

je mer und mer erweitert (wir wollen ander beschw&rden, so wir diser

zeit umb kiirz willen gutter mainung unterlassen, geschweigen und

sonderlich, dafs in kurzen jaren etwo vil reichstet und ander flecken,

dem reich on mittel unterworfen, durch andere dem reich entzogen

15worden, daraus auch das erwechst, dafs die andern stet, so noch bei

dem reich sein, in alien anschlagen und andern gemeinen obligen aus

der not dester mer beschwert und in solchem ausgeben dester statlicher

erhobert werden miissen, auch wie manigfeltiglichen die erbarn stet und

die iren durch vil oberkaiten im heiligen reich wider offenbare freiheiten,

20 alt herkomen und sonst mit manicherlai vergwaltigung und betriibungen

belestiget sein), so ist E. Gmt
, chfl., fl. Gn., u. Gu. unser, der gesandten,

ganz underth&nigs hochflechlich pitte, die geruchen solche gemainer frei-

und reichstet hochbetrangliche obligende beschwerden gen&diglichen zu

bedenken und derhalben gegen inen so gnadig und giinstig einsehen zu

25 thun, domit die stet solchs grossen untraglichen lasts billiche, erschiefs-

liche b
) abwendung, ringerung und pesserung erlangen und das heilig

reich dester mer in einem guten, ordenlichen und bestendigem wesen

erhalten werde. Das wirdet zu wolfart und aufnemen des reichs nit

unfurderlich sein, so werden auch die stet solichs umb eur aller gnaden

30 und giinsten irs hochsten vermogens ganz underthaniglichen willig und

freundlich verdienen.

42. Die Stadte an die Stande: begriinden Hire Fordcrung von Sessioti [1524

und Stimme. — [1524 Februar 15 Xiimbog.]

M aus Memmingen, 1523/24 298 fol. 219-222, fol. 41-44 des Druckes des

35 Stadtetagsabsch. v. 11. Jan. 1524. Uberschrift: Hemach volgt abermal em
supplication den reicbsstenden montags nacb invocavit (Febr. 15) eingeben,

die erbern frei- und reichsstet zu irer session, stimm und in reicbsrat kommen

zu lassen, des lauts etc

a) So C, M aufferun^. — b) So C, M erschliefslicho.

Febr. 15]
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C koll. Bamberg, Ansbacher RTA 11 fol 158-167, dberschrieben: Grundlicher

bericht der frei- und reichstet, wie sie die dritt stim im reicbsrath, auch

session haben and bitten. Am Rande CD.
E koll. Efilingen, Comitialacta 1523/24.

Auch in Weimar, 2 Exemplar*: RTA 1523 und nr. 73" fol. 144-152; Frank- 5

furt, RTA 39 fol 240-250; Memmingen, 298 fol 322-332 (mit der Be-

merkung von anderer Hand: Darauf ist an die stett begert, mit irer beger

binder sich zu sten, bis ander treffenlicher sachen vorbin erortert worden etc.)

;

Koln, St. Reg. 1, St. 1356-1535 fol. 627-649 (mo. nach invocavit) ; Munchen,

K. schw. 156/9 fol. 337-347 (pronunciatum am 15. tag februarii a. 24), 10

ibid. 156/10 fol 294-300 (mit gleichem Datum), K bl 270/3 fol. 117-124,

ibid. 200/18; Nordlingen, RTA Fasz. 29 (auf dem ersten Bla fte die An-

gabe: prasentatum donerstag nacb sant Pauls bekerungtag (Jan. 28) anno

etc. 1524 zu Nurnberg, s. dazu o. S. 310 Anm. 1); Marburg, fol 150-156;

Konigsberg, fol. 286-294; Wien, RTA 2/A IV 2; Wurzburg, RTA 10 lb

fol 112-121; Bamberg, Bamberger Serie 13 fol 172-182.

(Anrede.) E. chfl., fl. u. ander Gn. u. Gtt. haben una jetzo auf

unser davor eingeben suplicationschriften und mundlich unterth&nig

ansuchen *) von wegen gemainer frei- und reichsstet stands und stimmen,

so si aus altem herkommen und billicher gerechtigkait zu haben gebeten, 20

ungeverliche dise antwort geben lassen : das E. chfl., fl. Gn. u. Gii. unser,

als der gesandten stetpotschaften a
), suplication, so wir auf jungst gehaltem

reichstag alhie 2
) und jetzo auf disem angefangen reichstag uberantwort

hetten, in denen wir anzaigten b
), das die erbern frei- und reichstet mit alter

ein stand und stimm im reich gehabt, fur sich genommen und konten, sich 25

aus denselben nit erinnern, weren des auch nit gestendig, das die stett

je ain stand im reich gehabt hetten ; und darumb stund E. chfl., fl. Gn.

u. Gu. begere, dafs wir von unser herrn und freunde wegen darthun

solten, wie die stet mit alter ain stand und stimm im reich gehabt

hetten, wie sie zu solchem stand kommen weren und welcher gestalt30

sie den furohin zu haben begerten, weil wir uns in solichen suplication-

schriften ainer stimm zu haben berumpten. Nun haben wir E. chfl.,

fl. und andern Gn. u. Gu. sovil bestendigs grunds, auch vernlinftige

gutte ursahen, derhalben wir unserm beschehen ansuchen aus billichait

stat zu thun fur rechtmessig ansehen, in c
) denselben unsern ubergeben 35

suplication angezaigt, dafs wir uns nit versehen hetten, dafs uber das

ainichs verrern darthuns not gewest were. Damit aber E. chfl , fl. Gn.

a) So E, M sentpotachaften. — b) So CE, M anzai^en. — c) So CE, M sea.

*) S. o. nr. 41; uber das milndliche Anbringen vom 13. Febr. und die Ant-

wort der Stande darauf vgl die Maimer Aufseichnung o. S. 65 f. und Hugs Brief40

v. 17. Febr.

*) S. RTA III 486.
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u. Gu. urisere defshalb habende grand und gerechtigkaiten noch klarer

vermerken und vorigs unsers bestendigen anzaigens widerumb erinnert *)

werden mogen, so geruchen dieselben E. chfl., fl. Gn. u. Gu. nachvol-

genden unsern rechtmessigen und warhaften bericht, den wir ganz

5 underthaniger .guter mainung und aus der erbern frei- und reichstet,

unser freunde, merklichen notturft thun, genadiglich und dergestalt zu

veraemen.

Erstens b
) sind die Stadte von Kaiser Friedrich III. zu den Reichs-

tagen von Niirriberg i. J. 1467 und Regensburg 1471 und von Maximilian

10 zu den Tagen von Worms, Freiburg, Augsburg, Konstanz, Koln, Trier

u. a. urie andere Stdnde eingeladen, um mit und neben anderen Stdnden

zu beraten und zu beschliejien. Aus diesem „mit und neben anderen

Reichsstanden" folgt, dafi die Stadte fur einen Stand im Reiche gehalten

werden mussen, und ebenso ergibt sich aus den Worten v mit und neben

Ibhelfen handeln, ratschlagen und beschliejien" die Stimme der Stadte.

Es folgt die Darstellung, in welcher Art die verschiedenen Beratungen

und Abstimmungen auf den friiheren Reichstagen stattgefunden haben.

Aus dem ist je, als wir hoffen, ganz klar und lauter, wie es mit

der erbern frei- und reichsstet stand und stirara von alter herkommen

20 und jedesmals gepraucht; das ist auch so offenbar, dafs es unsers achtens

kain widersprechen geduldet und darzu vil alten erbern und dapfern

personen, so den maisten tail derselben gehalten reichstag besucht,

wissend und unverporgen ist; achten darfur, E. chfl., fl. Gn. u. Gu.

will und mainung sei nit, in solchem ain verrer oder ander anzeigen

25uber so ain kiindlich offenbar wissen zu thun, dweil den erbarn stetten

nit weniger dann andern reichstenden unmoglich ist, dises alt unwider-

sprechlich herkommen durch andere anzaigen, als nemlich mit briefen

und sigeln, zu beweisen.

Dafs aber die reichsstend auf jungstem hie gehaltem reichstag

30gegen disem der stet gleichen ansuchen unter anderm dieses argument

eingefurt und vermaint haben, als ob aus disem geprauch, das inen die

stet jezuzeiten der churfursten und fiirsten unbeschw&rlich bedenken

und beschlufs gefallen lassen, volgen solt, das sie zu solcher volg, die

trug aine c
) oder mer beschwerden auf dem ruck oder nit, aus billich-

35 kait und schuldiger pflicht verpunden sein mussen : das ist je ganz fremd

zu horen und d
) aus den hievorerzelten und nachfolgenden ursachen nit

allein aller vernunft entgegen, sonder daraus wurde onzweifenlich er-

x) So CK, M erinnern. — b) Das Folgende ist dem Spcierei- SUidtetagsabschiede torn 2. April 1523 ent-

uommen, eundchst formell ettcas abwcichtnd, dann aber (von ,.mid ebaiso ertjibt sich 1
' an) wiirtlich

40 mit ganz geringen Anderungen , s. Stddteiagc. — c) So CK, M aina. — d) C add. je.
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wachsen, dafs die erbarn frei- und reichstet in alien sachen, wie beschwer-

lich die immer weren, ungeachtet ob daraus ire ganz verderben volgen

wirdt, mlisten bewilligen und die abschid annemen a
). Das were ain

untraglicher und solcher last, der allem gotlichen, naturlichen und ge-

schriben rechten wider were; dann durch disen weg wiirden auch die 5

stet gemtissigt, ir offenlich verderben helfen zu rathen, darein zu willigen b
)

und das fur sich selbs zu fiirdern. Was were auch alsdann not, die

stet auf die reichtag zu vordern, so si nit auch ainen billichen stand und

stiram irs beratschlagens und gutbedunkens, wie hievor allemal beschehen,

haben solten ? sonder were genug und wiirden die stet anzuncmen ge- 10

zwungen, das allain zu bewilligen, das inen fur einen beschlufs der

andern zwaier stend eroffent oder vom reichstag durch schrift angezaigt

wurd; das ist aber, wie meniglich waifs, beim reich bishere anders und

wie oblaut gepraucht und herkomraen; dem gemefs wirdet es auch bei

unsern genadigen herren der fursten landschaften gehalten, dafs ir furst- 15

lich gnad, so sie tapfer, wichtig sachen, daran dem land, fursten oder

fiirstenthumb etwas gelegen ist, vor augen c
) haben, dafs si die mit iren

prelaten, graven, ritterschaft vom adel und den stetten beratschlagen und

ir jedes anzaig, beschwerden und gutbedunken vernemen.

So mag auch E. chfl. , fl. Gn. u. Gu. eins tails noch gedechtig20

sein, als auf der gehalten reichstag ainen zu Costnitz oder Freiburg

von aller stend wegen ain potschaft zu der Aidgnofsschaft verordent

worden, dafs zu solcher nit allain von der zwaier stende der churfiirsten,

fursten, prelaten, graven und herrn, sonder auch von gemainer frei- und

reichstet, als des dritten stands, wegen auch ein sondere potschaft ver- 25

ordent, die aus der stat Frankfurt darzu genommen ist *), aus dem aber-

mals unser anzaigen alts herkommens klarlich erscheinet. Und ob wol

aus dem allem nit ain gnugsam, lauter und offenbar anzaigen des alten

herkommens, so die von steten, unsere freunde, ires stands und stimm

halben bisher unwidersprechlich gehabt haben, genommen werden mocht, 30

als es doch unseres achtens hieraus mer dann vollig und mit einen

grund verstanden wirdet, so werden doch E. chfl., fl. Gn. u. Gu. aus

den nachvolgenden ursachen und anzaigungen sovil bestendigs grunds

befinden, dafs den erbarn frei- und reichstetten , ob wol solichs mit

a) Dot- Anfang duses Absaizes ist saclilich cUm Spticvtr Abschude eninommm. — \>) CE bewillippn. — 35
c) So CE, M aus.

*) Auf die eidgenossische Tagsatzung vom 10. Mai 1507 zu Schaffhausen wurde

von dem licichstage zu Konstanz eine Gesandtschaft geschickt , der auch Johann

von Lunen (so der Name bei Janssen, Frankf. Jteichskorr. II 700 u. s.), gcnannt

Mor, Schultheifi von Frankfurt, angehoite: Eidgen. Absch. Ill 2 nr. 27

3

h S. 37If 40
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alter nit herkomen, ain stand und stimm aus billicher, ordenlicher gerech-

tigkait und gleichait gepttrn und zusteen soil. Und nemlich so hat

kaiser Karl der vierd loblichster a
) gedechtnufs die gulden bull des reichs

in beisein und mit rathe und beschlufs der frei- und reichstet als ains

5 stands gemacht und b
) beschlossen und aufgericht , wie solichs der be-

schlufs c
) solcher bull lauter zu erkennen gibt *).

Die Stadte d
) haben gewohnlich und namentlich auf den Reichs-

tagen der letzten Jahre ihre Verordneten in den Ausschussen gehabt;

sie werden ebenso, ja hoher als andere Stande veranlagt; die Namen
lOihrer Gesandten finden sich im Abschiede, den sie als dritter Reichs-

stand mit besiegeln; sie stellen zwei Mitglieder zum Regiment: man hdtte

sie nicht zu den Reichstagen zu berufen brauchen, wenn sie nur den

Beschlussen der anderen Stande zustimmen mufiten e
). Aus dem allem

erscheint offenbarlich und unlaugenbar ain gutter bestendiger und mer

lodann gnugsamer grund der erbarn stet anzaigens und underthanigen

beschehen ansuchens, also dafs si nit allain aus ainem unwidersprech-

lichen und beweislichen herkommen, sonder auch aus billicher recht-

messiger gerechtigkait, die sich dem rechten und aller vernunft ver-

gleicht, ainen stand und stimm als ein ordenlicher stand im reich bei

20 den reichsversamlungen haben sollen. Denn welcher zu den rathshand-

lungen, die zu bedenken und zu beschliessen erfordert wirt und also

die stimm hat, der mufs je von noten ain stand und session haben,

also dafs die bede dermassen an einander hangen, dafs si, wie ein jeder

verstendiger ermessen kann, von einander nit mogen gesondert werden.

25 Dafs aber die stet zu den gehalten reichstagen jezuzeiten ainiche

session nit gehabt haben, sondern etwo in den reichsversamlungen ge-

standen sein, das thut zu abpruch und minderung des stands und stimm

gar nichts, gibt auch nit ursach, dafs die von stetten, unsere freunde,

von recht und aus geprauch kain session oder stimm haben sollen, dweil

30 si die wie gehort auf den gehalten reichstagen vorlang gehabt haben,

und ist aus zwaien ursachen beschehen: 1. wegen Sessionsstreitigkeiten

der Stadte, 2. weil oft nicht geniigend Platz da war. Dweil dann unser

herren und freunde von stetten je und alweg der underthanigsten

naigung gewest und noch sein, alles das helfen zu furdern und ires tails

35 a) C loblicher. — b) C om. gemacht und, om. und aufgericht. — c) C dor eingang. — d) Das fol-

gende irieder trortlieh mit gam gcrittgm Aurteiuugen dem Speiner Almchtide mfnommm. — o) lhr fol-

gende SchhiJI dieses uttd der ndchsie Absaiz siammeti near sachlich auch aus dein Spcurcr Abschiede,

stimmen aber tiur am Schlufi wieder gam tcoitlich ubnein.

*) S. den Schlufi des Eingangs der goldenen Bulle (Nette Sammlung der Reichs-

40 abschiede I 47).

RetchsUcrsakten d. E.-Z. Bd. IV. 21
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mit fleifs zu volziehen, das dem heilgen reich und alien seinen glidern

zu eer, nutz
;
wolfart und gedeien *) raichen mag, sich auch bisher be-

flissen haben, nichtzit anders zu thun and furzunemen dann das dem
rechten, aller billichait and erbarkait gemefs, auch alien stenden im

reich immer tr&glich und leidlich gewest ist, wie si auch noch irs 5

hochsten vermogens ungespart ires leibs und guts zu thun, zu helfen

und zu rathen urpiittig und ganz geneigt sein , so steen si in b
) trost-

licher undertheniger zuversicht, wir wollen auch E. chfl., fl. und ander

Gn. u. Gti. von c
) derselben unser freund wegen hierait zum underthenigsten

gepetten haben, die geruchen hierin die gleichait und alle billichkait zu 10

bedenken und demnach den erbern frei- und reichstetten, dieweil si bis-

her d
) dem heiligen reich in allem desselben , auch Rom. kaiser und

konig obligenden beschw&rden irs verhoffens nit ubel angestanden und

erschossen sein, gnediglich zulassen, dafs.si bei iren herkomenden ge-

preuchen und billichen gerechtigkaiten des stands und stimmen wie von 15

alter her pleiben m6gen und daran nit verhindert werden, nemlich so

si zu den reichsversamlungen ervordert werden und inen ainiche des

reichs sachen laut des reichstags ausschriben und irer erfordrung zu be-

denken fUrgelegt wirdet, dafs si alsdann iren rathschlag, maiming und

beschlufs als ein reichstand wie vor anzaigen und darin gemefs den 20

andern zwaien reichstenden gehort und also ain stimm haben mogen

und nit in das, das die andern zwen reichstende beschlossen °) , on ir

einrede und gutbedunken zu gehellen aus not gemussigt werden ; das ist

je, wie E. chfl., fl. Gn. u. Gu. vor uns bewegen mogen, billich, wirdet

auch under anderm zu sonder gleichait und ainigung aller reichstende 25

furderlich und also dem hailigen reich zuvor bei disen beschwarlichen,

sorglichen leuften, so sich jetzo zutragen, hoch erschiefslich sein. Das

werden dieselben unser freunde darzu umb E. chfl., fl. und ander Gn.

u. Gii. ganz undertheniglich, dienstlich und willig verdienen; bittende

hierauf nochmaln gn&dig furderlich antwort. 30

[1524. 43. Replik der Stddte an die Stdnde: verlangen genugende Anhvort
J uber Session und Stimme, ehe sie an den ReichstagsverhancUungen teiU

nehmen konnen l
). — [1524 Febr. 16 Niirnberg.J

M aus Memmingen, 298 fol. 45 des o. nr. 41 ange[uhrten Druckes; Uberscfirift

:

Replica der stett 16. februarii eingeben. 35

C koll. Bamberg, Ansbacher RTA 11 fol 168.

a) C wolfart gedeien und. — b) So C; M om. in. — c) M und. — d) C add. bei. — e) C beschliessen.

J
) Die Antwort tvurde durch Wumiser iiberreicht und vor den Stiinden am

16. Febr. verlesen, s. Ribisen o. S. 107 (vgl. auch Hugs Brief v. 17. Febr.).
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Auch in Efilingen, Comit. Acta 1523/24; Frankfurt, ETA 39 fol. 251; Munster,

Klere-Mark Fasz. 234; Weimar, nr. 73* fol. 156 u. RTA 1523; Meiningen,

fol 4-6; Koln, St Reg. 1 St. 1356-1535 fol. 650-652; Munchen, K. schtc.

156/9 fol. 74 f. (pronunctirt am 17. februarii 24); 156/10 fol. 307 u. 286;

5 K. bl. 270/3 fol. 125, 104/4 D fol. 135 u. 200/18; Nordlingen, RTA Fasz. 29
(uberschrieben: Der frei- und reichstet dritt anpringen. — Zu Nurnberg

praesentatum freitag nach sant Pauls bekerungstag [Jan. 29!] anno etc. im

24); Marburg, fol. 157; Konigsberg, fol. 297; Bamberg, Bamb. Ser. 13 fol.

183 f.; Wurzburg, fol. 121 f.; Wien, RTA 2/A IV 1. — Gedr. b. Datt, Be
10 pace publ. S. 809 f.

Vergangner tag haben wir unser herrn und freund bevelh und

der notturft nach bei ») E. fl. D*, chfl. b
), fl. Gn. u. Gu. etc. der gepU-

renden stimm und session halber underthaniglich supplicirt, darauf disen

gnadigen beschaid erlangt, dafs wir defshalb unsern geprauch und wie

15 in dem unser mainung stiinde verrer lauter anzaigen und weiters

beschaids gewertig sein solten, und solchem gnadigen begem und ab-

schaid c
) nach unser weiter unterricht und unterthftnig pitt nach der

leng schriftlich 2
) ftirgetragen d

). Darauf uns gester unter anderm Febr. 15

antwort gefallen 2
); der wir uns von wegen unser herren und freund in

20 ansehung unser erzelten ursachen e
) nit versehen hetten. Nun sein wir

aber von unsern herrn und freunden auf disen reichstag mit dem bevelh

abgefertigt, dafs wir umb lautere f
) erorterung bemelts artickels vor

andern handlungen, die wir von irentwegen auf disem reichstag thun

wiirden, zum unterth&nigsten und vleissigisten anhalten und des ein end-

25 lich wissen empfahen solten. Dieweil wir nun nit allain solchem bevelch

volgs) zu thun schuldig sein, sonder dafs wir auch also on h
) solchen

lautern beschaid nit wissen konden und l

) mogen, was wir difs k
) reichs-

tag8 sachen halben handlen, rathschlagen und beschliessen helfen sollen

oder nit: darumb ist an E. fl. Dt etc. unser untertha'nigist und fleissig

30 z) So C, M om. bei. — b) C add. ond. — c) C begem aucb bescbaid. — d) So C, M fQrtmg^n. —
e) So C, M erzelt ursach. — I) C Uuterer. — g) So C, M rath. — h) Sic? M nach. — i) C konnen

noch. — k) C dei.

x
) S. o. nr. 42.

*) Ein Referat uber diese Antwort findet sich auf fol 45 des Druckes (auch

35 in Frankfurt, fol. 250; Koln, fol. 649f; gedr. b. Doit S. 809): Darauf den send-

poten mundlich ungevarlich auf volgendo mainung durch den canzler geantwort

worden: Fl. D*, der kaiserlich commissari, churfiirsten und fursten haben dasselb

nacb lengs gehort und sich darauf entschlossen , in der reichs obligenden sachen

furzufarn, und sei ir gnadigs gesinnen und ernstlichs begem, dieweil andere stend

40 auch etlich beschwernufs und dergleichen artickel haben, das dann die erbar frei-

und reichsstett in des reichs obligenden sachen handeln helfen wolten ; wann man
dann ander stend beschwernufs erortern wiirde, wolte man der stet beschwerung

des ersten artickels halben und sonst auch beratschlagen und bedenken.

21*
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pitt, nochmaln unser gegrtindt unterricht, anzaigen und pillich, under-

thanig pit ferner gn&diglichen und der notturft nach zu bedenken und

uns darauf fernern lautern beschaid gn&diglich zu geben. (ScMufiformeh)

[1524 44. Duplik der Stdnde auf die Eingdbe der Stadte vom 16. Febr.:
J wcllen zuerst die Proposition beraten und dann die stadtisclien Be- 5

schwerden vornehmen. — [1524 Februar 16 NiirnbergJ

M aus Memmingen, fol 45 f des o. nr. 41 erw. Druckes, mit der Uberschrift:

Der stende antwort den stetten geben.

F koll Frankfurt, RTA 39 fol 252f Kop.

Handschriftlich in Koln, St. Beg. 1. St. 1356-1535 fol 653 ff.
— Gedr. bei Datt, 10

De pace publico, S. 810.

Der . . . stathalter, . . . auch der . . . orator, . . . darzu die . . . churfiirsten

und fursten und ander stende ... haben rair J

) bevolhen, euch von den

frei und reichstetten zu sagen, dafs ir fl. D* u. Gn., auch ir chfl. u. fl.

Gn. u. Gu. hetten euer antwort 8
) gehort, ermessen und erwegen, und 15

hetten sich der nit versehen , triigen auch *) darab nit ein klain be-

schwarung und sonderlich in dem, dafs sich dieselbig dahin streckt, dafs

ir auf diesem reichstag mit ainen gemefsnen bevelch abgefertigt sein

s8ltet, [euch] in kain reichshandlung zu begeben, es wern dann zuvor

euer beschwerung erlediget. Nun were b
) aber diser loblich reichstag 20

durch die Rom. kai. M l oder in c
) irer M fc namen ausgeschriben , dafs

ir sollent hie erscheinen, des heiligen reichs obligen und beschwaning

helfen zum nutzlichsten handeln, berathschlagen und beschliessen , wie

dann dasselbig ausschreiben vermocht, darauf auch der kaiserlich com-

missarius an churfiirsten, fursten und stende begert hat d
) ;

die haupt-25

artickel vor alien dingen zuforderst fiir hand zu nemen und dieselben

zu beratschlagen und darauf zu beschliessen, wie dann churfiirsten und

fursten solchs zu thun sich entschlossen hetten. Solten dann euer der

frei- und reichstet beschwerung, darumb dann dieser reichstag nit aus-

geschriben ist, zuvorderst euers begerens furgenommen werden zu er-30

ledigen e
), wiirden churfiirsten, fiirsten und andere ir beschwerung auch

zuforderst zu erledigen fiir pillich f
) achten und darumb anhalten ; das

wiird aber der Rom. kain M*, unsers allergnedigsten herren, bevelch

und mainung zuwider sein. Darumb ist des durchleuchtigsten
,

grofs-

a) F om. auch. — b) F wirt. — c) So F; M om. in. — d) F Lett. — e) F om. za orledigen. — 35
f) F pillichen.

!
) Bern Maimer Kanzler, der nach Ribisens Protokoll (s. o. S. 108) am 16. Fe-

bruar die Antwort im Auftrage der Stdnde ertcilte.

*) S. o. nr. 43.
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mcchtig8ten fursten unscrs allergnedigsten herren stathalters, auch seiner

M t orators und dann churflirsten, fursten und anderer ernstlichs ansinnen,

dafs ir von den frei- und reichstetten wftllent gedulden, dafs solichs des

reichs obligen und der kain M* bevelch und mainung zuforderst fiir-

5genommen, und in solchem kain verhinderung thun wollent; so wollent

stathalter, der commissarius, churflirsten und fursten, darneben und zu

erster gelegenhait a
) euer der frei- und reichstett beschw&rung und sonder-

lich die session und stimm belangend gnediglich bedenken, erwegen

und euch pillich antwort darauf widerfaren lassen l

).

1045, Entgegnung der Sladte auf die Duplik der Stande vom 16. Februar: [1524

Sind bereit an den Reichstagsverhandlungen teilmnehmen, aber nur als J

Reichsstand , und bitten deshalb urn eine genilgende Antwort auf ihre

fruhere Eingabe 2
). — [1524 Februar 17 Niirnberg.]

M aus Memmingen, nr. 298 fol. 46 f. des o. nr. 41 erw. Druckes. Oberschrift

:

15 Quarta post invocavit [Fcbr. 17J 1524 den stenden ubergeben.

C koll Bamberg, Ansb. BTA 11 fiol 169-171.

Auch in EjShngen, Comit. Acta 1523/24; Frankfurt, BTA 39 fol. 254-257;

Weimar, nr. 74 vol. 1 u. nr. 73« fol 158-160; Koln, St. Beg. 1 St. 1356-

1535 fol. 656-665 (4 a post invocavit); Meiningen, fol. 7-9; Munchen, K.
20 schw. 156/9 fol. 75-79 u. 156/10 fol. 289-291 u. 301-303; K. bl. 270/3 fol.

126-128; 104/4D fol. 136-138, 200/18; Nordlingen, BTAFasz.29; Marburg,

fol 158-160; Konigsberg, fol 298-300; Wien, BTA 2/A IV 1; Bamberg,

Bamb. Ser. 13 fol 184-188; Wurzburg, fol. 122-125; Munster, Kleve-Mark
Fasz. 234. — Die letzte Hdlfte gedr. b. Datt S. 810f.

25 Gnadigst, gnadig und gUnstigen herrn. Als auf disem wie auf andern

vorgeenden reichstagen unsere herren und freund dermassen beschriben

worden seien, des reichs sachen neben andern stenden des reichs helfen

zu handeln und b
) zu berathschlagen und zu beschliessen, haben uns

dieselben solchem also zu geleben, auch unter andern mit dem bevelch

30abgefertigt, der irrung halben, die sich gemeiner frei- und reichstett

geburender stimm auch session halben und was an demselben hangt auf

») F gelegner zeit. — b) C om. und.

') Eb folgt im Drucke die Bemerkung : Darauf ist bedacbt gepetten und geben

worden und dann bernachvolgende dritte supplication eingeben (s. nr. 45). — In

35 Frankfurt (fol 253) heifit es : Daruf haben die gesandten der fri- und reichstedt

bedacht begert ; und als stadhalter, der commissarius, churfursten und fursten sich

darauf underredt, ist den gesandten durch Menzischen canzler gesagt worden, sie

sollen sich schicken, das sie morgends umb acht uher mit irer antwurt geschickt

und fertig sien.

40 *) Den Aiisschufi fur die Abfassung dieser Antwort ertoahnt Schmocke am
16. Febr. (s. u. Korresp.).
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jiingst gehaltem reichstag zugetragen hat, urab gn&digen und billichen

beschaid anzuhalten ); darauf wir dann jetzt bei E. fl. D*, chfl., fl. Gn.

u. Gu. zu zwaien main x
) mit und neben anzaigung unserer herrn und

freund gerechtigkait, gebrauch und notturft unterthaniglichen supplicirt,

Febr. 16 auch defshalben zwai 2
), wiewol unaustraglich , und auf unser gesterig 5

verner unterthanig anhalten die dritt und nemlich die antwort empfangen.

[Diese, nr. 44, folgt ziemlich ausfukrlich.J Auf solichs bitten wir in

unterthenigkait b
) nachvolgenden vernern unsern gleichmcssigen und

griindlichen bericht unsers gemuts gnediglich zu vernemen, nemlich dafs

durch alle unsere vorige einbringen und gegeben antworten unser mai-10

nung und gemiit nie gewesen und noch nit ist, auf disem reichstag

nichtzit anders dann gemelter irrung halben zu handeln, oder dafs die-

selb irrung vor alien andern des reichs sachen ausgetragen solten miissen

werden, und noch vil minder etwas furzunemen zu thun oder zu ver-

fugen, das zu verhinderung der handlungen, die jetzt der hauptartickel 15

halben auf disem reichstag geschehen solten, angesucht werden mocht;

sonder unser gerechter, erbar und gutter will steet endlich dahin, nit

zu verhindern, sonder geschehen zu lassen, was £. fl. D*, chfl., fl. Gn.,

Gn. u. Gu. c
) zu beratschlagung des hauptartickels fur gut und fruchtpar

ansehen mochten. 20

Wir wSllen auch sollichs gem mithelfen bedenken und berath-

schlagen, was wir von unserer herren und freund wegen defshalben

fur nutzlich achten mogen, doch dafs wir allain zu solchem vehig und

geschickt gemacht, auch qualificiert werden, was E. fl. D*, chfl., [fl.] Gn.,

Gn. u. Gu. defshalben von uns, nemlich die mithandlung und berath-25

schlagung d
), ervordern uud also uns von unserer herren und freund

wegen dasjen, wie e
) dann billich geschicht, zulassen und gestaten, was

zu solchem, so E. fl D\ chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. an uns gesinnen gehort

und die notturft erfordert, das ist, uns als ainem reichstand gepiirende

stimm und session zu geben, auch uns fiir die zu halten und zu erkennen, 30

darzu uns E. fl. Dl
, chfl., fl. Gn , Gn. u. Gu., das ist zu der mithandlung

und berathschlagung, ziehen und geprauchen wollen und demnach in

solchem gegen uns gnedig mafs und weg bedenken, auch filrnemen,

dardurch wir fur diejenen geacht und zugelassen werden, des macht

zu haben, auch dasselb unserthalben fruchtparlich thun mogen, was 35

E. fl. D*, chfl , fl. Gn., Gn. u. Gu. an uns gesinnen und begeren.

a) So C; M angehalten. — b) C in allei underth. bitten wir. — c) C sUts wir E. fl. D* etc. (cm.

chfl. . . . Gu.). — d) C am. and beratschlagung. — e) C das st. wie.

') S. o. nr. 41 u. nr. 42.

*) S. o. S. 318 Anm. 1 u. 323 Anm. 2. 40
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E. fl. D', chfl., fl. Gn. u. Qu. konnen auch gnediglich wol ermessen, so

ainer ersucht wirdet, etwas mithelfen zu handeln and zu berathschlagen,

dafs demselben dardurch bekennt und zugelassen, auch das mittel gestatet

mufs werden, durch welchs er dasselb und sonst on das nit thun k5nt.

5 Wo es auch die mainung haben solte, wie hievor init uns fiirge-

nomen werden hat wollen *), das wir uns alles das gefallen solten

mussen lassen und in dem unser erber gutbedunken, auch beschwernufs,

die fur billich und zimlich zu achten wern anzuzaigen, nit gehort solten

werden, das were nit allain wider das, "wie unsere herrn und freund

10 auf die reichstag ervordert werden, sonder auch unsern b
) herrn ntttzer,

den kosten und die zerung, so sie defshalben mit schickung auf die

reichstage thun lassen mussen, zu ersparen.

Uns haben auch E. fl. D*, chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. vor wenig

tagen auf unser erste supplication c
) des stucks halben filrpracht *) den

15gnadigen beschaid geben lassen, dafs wir defshalben unsern geprauch,

auch wie in dem unser unterthanig mainung und bitte sttinde, verner

und lauterer anzaigen solten, welchs dann ungezweifelt keiner andern

mainung geschehen ist, dann uns darauf gn&digen, gebiirenden und aus-

traglichen 9beschaid zu geben, dann sonst mocht dasselb von uns jetzo

20 zu erfordern nit von noten gewest sein.

Dem alien nach, so d
) ist an E. fl. D*

;
chfl., fl. Gn.

;
Gn. u. Gu.

unser unterthanigist und hochvleissig bitte, dieselben wollen solchs alles

unsernthalben nit anders dann unterth&niger, getreuer und gerechter

mainung, auch nit zu verhinderung ainiches billichen e
) furnemen, sonder

25 zu furdrung derselben gnfidiglich vernemen und also uns f
) zu dem

durch gebiirlich inafs und wege fiirdern, auch verhelfen, dasselb zu

volziehen, was E. fl. D*, chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. von uns zu geschehen

begem, dem wir alsdann auch gehorsamlich geleben und alles dasjen

helfen berathschlagen und handeln wollen, was wir kair M', dem heiligen

30Romischen reich, auch alien denselben stenden zu eeren und aller guter

wolfart versteen mogen und konnen. (Schlujiformel.)

46. Bedenhen der Fursten, Pralaten und Grafen gegen die Erteilung [152*

wn Sitz und Stimme an die Stadte 2
). — [1524 Februar IS NurnbergJ

a) C hat wollen werden. — b) M unserm. — c) C add. itzt hie. — d) C om. so. — e) So C; M
35 ainiger billicher. — f) So C; M om. and.

l
) S. o. nr. 41 u. die Antwort o. S. 65.

*) In den Beratungon~uber die Antwort der Stadte vom 17. Febr. konnten

Kurfursten und Fursten zu keiner Einigung kommen; die Fursten erhoben die

obigen Bedenken gegen den fruheren Vorschlag, den Stddten Session mit zxoei Per-
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A aus Wien, Fasz. 4 C fol. 54 f. mit der sich in alien Exemplaren findenden

0ber8chrift : Bedenkens der fursten, prelaten und graven uf der stett uber-

geben supplicacion, darin sie begeren zugelassen [zu] werden, aucb ir session

nnd stim im reichrat zu baben. — Am Rande von anderer Hand: Repro-

ductum dornstags nacb invocavit [Febr. 18], 5
B toll. Wien, RTA 2/A IV.

E koll. Weimar, nr. 70. Ibid. nr. 73 « fol. 154 f. noch ein ztceites Exemplar.

Erstlicb das die frei- und reichstett von alters in reichsrat nie zu-

gelassen a
), darin kein session oder stim nie gehabt und von wilent erz-

bischof Berchtolden zu Meinz erstmals angefangen, das der stett bott-10

schaften, wan von stenden ein usschutz gemacht, darin gezogen wor-

den , des dannocht von andern stenden zu mehrmalen (dwil des b
)

nit also von alter her geubt) berett worden, aber in der gemeinen ver-

Bamlung rat nie kein session oder stim gehapt haben.

Zum andern ist den fursten, prelaten und graven etwas beschwer- 15

licher dan den churfursten, das die stett zu inen in reichsrat gelassen

werden; dan daraus erwachsen, das die stett eins jeden fursten gemut,

wie und wolicher mas des gegen stetten ist in sachen sie betreffen,

erlernen, daraus kunftiger unwill erwachsen mag; des aber die chur-

fursten, dwil si in irem c
) rat nit kumen, uberhaben sein. • 20

Zum dritten
;

so ist ein grosser theil des reichs obligen d
) ehaften,

davon ordnungen zu ratschlagen und furzunemen sind, antreffen die

monopolien, verbotten geselschaften, hantierungen in kaufen und ver-

kaufen specery, gwand und anders
;

daran gemeinem reich merklicbs

gelegen und darus der churfursten, fursten und anderer underthonen 25

bisher verderplicher schad entstanden, darin die stett und deren inwoner

merertheils begriffen, damit stetigs handlen und defshalb auch bei keiser-

licher M* durch ire bottschaften , damit sie sollichs in wesen behalten

mochten, angesucht haben ; wurd etwas beschwerlich sein, wan die stett,

und glichwol e
) so bald diejennen, die theil und gemein in geselschaften 30

haben, als andere, solten zu beratschlagung diser handlungen f
) zugegen

sein, eins jeden gemut, meinung und bewegliche ursachen vernemmen.

Zum vierden hat es mit den stetten ein andere mas und gestalt

weder mit andern des heiligen reichs stenden, dan die rat in stetten

a) E gelassen. — b) E das. — c) B iren. — d) B obligend. — o) BE gloich. — f) B handlQDg. 35

sonen aber mit einer Stimme zu gewahren (s. o. S. 10S), und man kam sMiefilich

dahin iiberein, dafi die Fursten ihre Beschwerden schriftlich formulieren sollten;

dies geschah (der Ausschufi dafiir bei Ribiscn), das obige Bedenken wurdc am 18.

Febr. verlesen und beschlossen , dafi es nach einer Aufierung des Statthalters und

Orators ilber den gemachtcn Vorschlag diesen auch vorgelegt werden sollte (s. die 40

ausfuhrlichen Angaben bei Ribisen, o. S. 108-112).
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werden des mererteils jerlichen geandert, und die zu den reichstagen

geschickt, mogen dis jars der statt, daraus sie kumen, ratsverwanten,

des ander jar usserhalb rats sein; und wurt daraus (wan sie zu den

reichsraten gezogen) erwacbsen mogen, das erstlicbs alle stettbottschaften,

5demnach alle <derselben ratsfrund in stetten, daher sie geschickt, und

darnach die andern, so nochraals in der stett rat gewelet, alle wissens

haben, was von churfursten, fursten, prelaten, graven und jeden der-

selben im reicbsrat bedacht, gerett und bewegen worden und also des

reichs rat zuletst nichts anders dan ein offenbdre und jedem kuntliche

10 handlung werden.

Zum funften, so ist von fursten, prelaten und graven ein geringe

und die weniger anzall diser zeit alhie und demnach beschwerlich, hinder

und on der andern abwesenden stend zuzegeben, das die stett in reichs-

rat zugelassen; mochten kunftiglich andere stend, so zu andern tagen

15auch ankummen, des villicht misfallcns haben.

So aber die stett dismals solten in reichsrat gelassen werden, wer

gut, das die obangezeugten beschwerungen bedacht und gemassigt wurden,

damit die zum wenigsten beschwerlich weren.

Und das in sonderheit versehen wurde, das diejenigen, so von der

20 stett wegen in reichsrate gelassen wurden, one wither hindersichbringen

an ire mitfrunde mit andern churfursten, fursten und stende beschliessen

solten, und die andern von stetten darin nichts zu reden haben, sonder

als einer beschlossenen handlung on widerred volnziehung thun a
).

47. THe Stadte an StatthaUer und Orator: wollen vorUiufig mit der [1524

2bErlcdigung Hirer Beschwerden ivarten, vcrlangen aber, daft Hire Forde- *

rungen vor Schluft des Reichstags endgiittig geregclt tverden l
). — [1524

Februar 19 Nurnbcrg.]

Aus Memmingen, nr. 29S fol. 47-40 des o. nr. 41 crw. Druckcs mit der Ober-

schrift: Antwort Fcrdinando uud herrn Hanuarten gegeben.

30 F koll Frankfurt, RTA 39 fol. 256-259 Kop.

Handschriftlich in Efilingen, Comitial-Acta 1523/24; Memmingen, fol 333-335;

») Diettcr Uiite Absad fchlt gam in B; in A ist er nachtidglich hiuztigefitgt und near bis l)e«chlios8en

solten pom ciner tiretten und der Schluft ion einer driiten Hand *).

M Da die Verhandlung des Stattlwlters und Orators mit den Stiidten am 18.

35 stattfand (s. Ribisen o. S. 114, Mainzer Aufz. o. S. 69), so kann die vorliegende

Antvoort nur am 19. dem Erzherzoge und Orator ubergeben worden sein; am gleichen

Tage wurde sie auch vor den Stdnden verlesen (s. Ribisen o. S. 114).

*) Der Zusatz des Absatzes erfolgte am 18. Febr. noch wdhrend der Verhand-

lung auf Veranlassung der Fiirsten (s. das NiiJiere bei Ribisen o. S. 111).
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Koln, St. Reg. 1 St. 1356/1535 fol. 665-673; Munchen, R A. Gtmeiners

Nachl Cart. 26 »).

(Anrede.) Auf das vilfaltig anhalten aus bevelch unserer herrn

und freund derselben gebiirenden reichsstands, auch session und stimm

halben bei £. fl. D*, Gn.
;
auch unsern gnadigsten, gnadigen churfiirsten,

fiirsten, auch andern unsern gnadigen und giinstigen herrn den reichs- 5

stenden jetzt auf a
) disem reichstag umb gnfidigen, auch notturftigen und

billichen beschaid von uns beschehen b
), haben wir mer dann eine (wie-

wol kein austrfigliche) antwort empfangen; auch dargegen £. fl. D* u.

Gn., darzu churfiirsten, fiirsten und andern stenden des reichs unsern

gnadigsten, gnadigen und giinstigen herrn den reichsstenden mer dann 10

einen c
) griindlichen bericht mit angehefter underth&niger ferrer pit gethan

Febr. 18 und gester von E. fl. D* u. Gn. (ungezweifelt aus vorwissen unserer

gnadigsten, gnadigen auch giinstigen herrn churfiirsten, fiirsten und

anderer reichsstende) ungeverlichen dise weitere raainung unterth&nig-

lichen vernomen, als solten wir uns in d
) dem haubtartickel des reichs- 15

tags frid und recht antreffent vor erorterung unsers spans des reichstands,

stimm und session halben neben andern stenden des reichs mit zu handeln

und zu rathschlagen unbilliger weifs gewaigert und dardurch zu ver-

hinderung solcher handlung ursachen geben haben, welches sich E. fl.

D* und Gn. nit versehen hetten, auch des nit wenig beschw&rnufs trti-20

gen ; darumb so hetten E. fl. D* u. Gn. in namen kair W uns bevolhen,

auch flir sich selbst ernstlich ermanen lassen, dafs wir in dises reichstags

haubtartickeln mithelfen handeln und rathschlagen, auch solches ge-

dulden und darnach in unsern sachen des reichstands, auch stimm und

session halben neben andern irrungen eines gebiirenden beschaids ge-25

warten sein wolten.

Darauf geben wir E. fl. D* u. Gn. in underth&nigkait nachvolgen-

der mainung zu erkennen, dafs wir uns solicher verner antwort ganz

nit versehen, sonder uns von wegen unserer herrn und freund des unter-

thaniglichen verhofft hetten, das uns auf unser schriftliche und miind-30

liche unterthanige ansuchen an E. fl. D* u. Gn., darzu churfiirsten,

fiirsten und andere mitstend des reichs, unsere gnadigist, gnadig und

giinstig herren, der frei- und reichsstet stands und stimmen halben hie-

vor und jetzt auf disem reichstag beschehen ein gnadige und endliche

a) F auf itzt. — b) F geschecn. — c) F oinmal. — d) F om. in. 35

l
) Als Beilage zu einem Briefe von Hans Hetzer an Regensburg v. 20. Febr.

(Orig. ibid. sa. vor reminiscere a. im 24), in dem er aufier Uber Privatsachen

lediglich tiber die offiziellen Verhandlungen der Stadte wegen Stimme und Session

berichtet.
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antwort und beschaid ervolgt sein solte, in ansehung, dafs diser fal so

gar lauter und offenbar ist, dafs der nit allain klarer angezaigt, sonder

von £. fl. D* a. Gn , auch andern unsern gn&digsten, gnadigen und gtin-

stigen herrn churfursten, ftirsten und andern stenden des reichs ganz

5 geringlich mit *) klainer miihe durch billichen beschaid erortert mocht

werden. So wissen wir uns auch des gnugsam zu erinnern, wie dann

unsere mundliche und schriftliche handlung, auch gegeben antwort b
)

solichs auch anzaigen, dafs wir nit allein bisher auf disem reichstag

zu einicher verhinderung der handlung kein ursach geben, sonder je

10 und alweg zu denselben berait gewesen und noch seien und auch uns

dieselben mithe]fen zu thun erpoten, und °) bei dem alien kein anders

gebeten haben, dann allain uns zu solcher mithandlung zuzelassen und

zu qualificiern, damit wir dasjen wtirklich thun handeln und vollziehen

hetten mogen, was bisher £. fl. Dl u. Gn., auch ander unsere gnadigist

15 und gn&dig, auch gUnstig herrn churfursten, ftirsten und andere stende

des reichs von uns begert und gesonnen. Wie sich auch die erbarn

frei- und reichsstet je und alwegen gegen weiland hochloblicher gedecht-

nufs Romischen kaisern und konigen und sonderlichen gegen kaiser

Friderichen und kaiser Maximilian, E. fl. Dl uranherrn und anherrn

20seligen, [als] gehorsame glider des heiligen R5m. reichs mit vilfeltigen

hilfen und darstreckungen irer verraogen etwo vil mer und hoher dann

inen wol traglich und leidlich sein hat mogen, auch sonst andern mer

gehorsamen beweisung, was zu jeder zeit zu derselben Romischen kai-

sern und koningen, irer allergnadigisten rechten und nattirlichen herren,

25 auch des heiligen Romischen reichs eere, lob, nutz und aller guten

wolfart dienen und kommen hat mogen, unterthaniglich erzaigt, bewisen

und gehalten haben und solichs noch gem in alien tr&glichen, leidlichen

und gleichmessigen sachen thun wollen, das alles ist wissentlich, offen-

bar und unverporgen.

30 Aus dem, auch sonst d
) allem anderm, so wir hievor gemainer frei-

und reichsstet obgemelter pillicher gerechtigkait und notturft halben an-

gezaigt, haben E. fl. D* u. Gn. wol und gnadiglich zu ermessen, dafs

wir uberflussig und gnugsam ursach haben mochten, auf unsern vorigen

unterthanigen begem vor andern unsern handlungen stracks zu beharren

;

35aber damit E. fl. D* u. Gn. unser unterthSnig gemtit noch mer und

des ver merken mogen, wie genaigt unsere herren und freund, auch wir

als derselben geschickten seien, des heiligen reichs eere, nutz und wol-

fart zu furdern und desselben obligende handlungen irer offenlichen ge-

rechtigkaiten jetzo furzusetzen, so wollen wir Rom. kair M* unserm

40 ») So F; Dr. genQglich nod. — b) F antwurten. — c) F om. untl. — d) F saropt.
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allergnadigsten herrn, auch E. fl. D* u. Gn., darzu unsern gnadigsten

und gnadigen churfursten und fiirsten, auch andern genadigen und gun-

stigen herren den reichsstenden zu unterthanigem und dienstlichem ge-

fallen jetz zur zeit mit unserm ansuchen ruen und stilsteen, auch un-

sern empfangen bevelch dohin miltern und das bewilligen, dafs in dieses 5

reichstags haubtartickeln und handlungen, frid und recht antreffend, fur-

gangen werd, welichs wir dann also auch von unserer herrn und freund

wegen gem horen und vernemen, auch in dem dasjen, was wir fur

das best und nutzlichist ansehen, mit rathschlagen , handlen und be-

denken helfen; doch solichs alles nit anderst noch keiner andern gestalt 10

gethan haben wollen, dann als diejenen, den das als einem reichsstand

und aus kraft habender mitstimm und session zu thun gebiirt, und dafs

uns auch den R
) gnedigen beschehen zusagen nach neben und mit an-

dern hendeln solcher sachen halben vor endung dits reichstags nach

inhalt unsers notturftigen unterthanigen ansuchens fruchtbarer, austrag- 15

licher und endlicher beschaid und antwort der billichkeit nach gegeben

werde. Und wo solichs nit beschehe, das wir jetzt als dann und dann

als jetzt von unserer herrn und freund wegen nichts bewilligen konten,

sonder uns alsdann inen dasselb anzuzaigen und darzu inen in solichem

ir unverweifslich notturft ferner zu bedenken vorbehalten haben; wie20

dann solliche bewilligung, so unsere herren und freund kein reichsstand

sein, noch geburende* stimm und session haben solten, zu thun ganz von

unnoten were, wir auch kain anders zu thun wol macht hetten und

solichs in anderer mafs nit zu verantworten wiisten.

Welichs alles dann wir also hiemit vor E. fl. D* u. Gn. angezaigt, 25

auch unterthaniglichen gepeten wollen haben
;

solchs unsern gnadigsten

und gnadigen churfursten und fiirsten, darzu andern unsern gnadigen

und giinstigen herrn von reichsstenden auch anzaigen b
) und verlesen

zu lassen
;
auch solchs bei andern unsern handlungen und unterthanigem

anruffen zu verwaren, der underthanigsten zuversicht E. fl. D* u. Gn.,30

auch ir chfl , fl. Gn. u. Gii., den wir uns hiemit unterthaniglichen und

dienstlich thun bevelhen, werden solichs alles unserthalben nit anderst

dann der notturft nach vermerken und auch zu gnadigem gefallen also

annemen 1
).

») F dem. —- b) F anzuzaigen. 35

!

) Ein Referat iiber die Antwort folgt auf fol. 40 des o. nr. 41 erw. Druckes

(hand8chriftlich an den gleichen Stellen wie oben, F koll. Frankfurt fol. 260; gedr.

b. Batt
y

S. Sll) mit der Uberschrift: Antwurt den steten geben auf Ferdinandus

bitten: Auf freitag, den 19. tag februarii anno etc. 1524 ist durch den von Pol-

heim der erbern frei- und reichsstett potschoften in ganzer versamlung, auch in 40
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48. Beschluji tier Stdnde iiber Stimme und Session der Stadte: es f15^4

warden den Stddten zivei Verlreter tnit einer Stimme im Reichsrat und
getcdhri 1

). — [1524 Marz 19 / April 2 Mrnberg.] April 2]

W aus Wien, RTA Fasz. 4 C fol. 92. Am Rande von anderer Hand: Der

5 stende gutbedunken, wie die stett in reichsrathe zu nemen. N.

F koU. Frankfurt, BTA Bd. 40 fol 34.

M koll. Memmingen, 298, fol. 49 f. des o. nr. 41 erw. Druckes. Oberschrift

:

Hernach volgt der reichstend antwort den stetten der session und stimm

halben auf ir eingeben supplication gegeben.

10 Auch in Konigsberg, fol. 310 f; Frankfurt, BTA 39 fol 297 f. (sampstags

nacb pascbe [April 3J); Colmar, AA 1524 (IV, 8) (sambstag nach ostern)

;

Koln, fol 161 u. 183; ibid. St. Reg. 1, St. 1356-1535 S. 675-678. — Ge-

druckt bei Datt, De pace publica S. 812.

Keir M* stathelter und orator achten die a
) churfursten, fursten und

15 stende furzuhalten, das die stett in reichsrath nachvolgender mafs mochten

a) MF den . . . gtendea.

beisein des kaiserlicben statbalters und orators dise nacbvolgend antwurt auf ir

der reich- und freistet potschaften bescbeben antwurt und untertbanigs begern und

bitten demselben statbalter und orator auf ir fl. Di u. Gn. ansinnen gegeben worden

:

20 Es hat der statbalter und auch der herr orator der frei- und reichsstet antwurt,

die sich im ende dahin strecket, dafs sein fl. D* und der herr orator dieselbigen

churfursten, fursten und stenden des heiligen reicbs auch anzaigen wolten, furtragen

und denselben in irer der frei- und reichsstet gegenwiirtigkeit verlesen lassen. Die

hetten sich darauf unterredt und der fl. D 1 und auch dem herrn orator dise ant-

25 wort gegeben, das si wolten nunmer zu den haubtartickeln dises reichstags greifen r

die furnemen und darin wie von alter her handeln, aber darneben der frei- und

reichsstet beschwarung und sonderlich des jetzigen begems halben fiirnemen, die

besichtigen, erwegen und beratschlagen und den frei- und reichsteten derhalben

vor endung dieses reichstags gepiirlich antwurt darauf widerfarn lassen. Das liefs

30 im die fl. D fc und auch der herr orator also auch wolgofallen. — Als aber der er-

barn frei- und reichsstet gesandten auf sollichs stilgeschwigen und nichts darzm

reden lassen haben, sein der kaiserlich statbalter und orator, auch churfursten,,

fursten und stende ein gute weil stillgescssen , zu horen, ob die gesandten etwas

zu solchem reden wolten oder nit; und darnach aufgestanden , sich unterred und

35 durch den erbmarschalk sagen lassen : die churfursten
,
[F add. und] fursten und

stende wolten auf morgen zu der handlung greifen, und dafs alle stende [F. add.

uf morgen] zwischen siben und acht uhern [uhern om. F] widerumb erscheinen

Bolten. Damit ist dasmal [F damals] jedermann abgangen.
1
) Vgl o. S. 327 Anm. 2. — Nachdem die Stadte am 4. Marz aufs neue um Be-

40 scheid gebeten hatten (s. Ribisen o. S. 132, Hug o. S. 223), reichten die Stdnde

ihren Vorschlag in obiger Form, wie $ie ihn am 18. Marz beschhssen hatten (s. Rib-

isen o. S. 149 u. vgl. Klingenbeck o. S. 197), am 19. Marz dem Statthalter und
Orator ein (s. das Maimer Protok. o. S. 85 f). Die Mitteilung an die Stadte er-

folgte aber erst am 2. April (s. Hug o. S. 237). Das in einigen Hs. sich findende

45 Datum (3. April) ist wohl Abschriftsdatum.
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gelassen werden: Erstlich das zwo personen us den stetten in reichs-

rathe gelassen und ir session und stim nach den graven und hern

haben solten.

Item das dieselben zwen nit mer dan ein stim im reichsrathe haben.

Zum dritten, das soiiche zwo personen mit churfursten, fursten und 5

andern stenden oder deren botschaften im reichsrathe also sitzend *) rat-

schlagen und inmassen wie anderen auch mit inen one hindersichbringen

beschliessen solten; es were dan, das gemeinlich andere stende als bot-

schaften etwas hindersich anbringen, solt des b
) den stetten alsdan auch

unbenummen sein. Auch solt den stetten damit nit abgeschnitten sein, 10

sich mit iren mitfreunden, die uf den reichstag beschrieben, daselbst

des reichstags halben erschienen weren, zu underreden; doch das so-

lichs vor oder nach der zeit, wan der reichsrathe gehalten, beschee, also

das sie alsbalde ir stim auch geben wie andere stende, dadurch der reichs-

rathe ein c
) beschlufs zu machen nit verhindert oder ufgehalten wurde. 15

Zum virten, wann sichs zutragen wurde von stetten oder iren

zunften, geselschaften oder andern communen in stetten im reichsrathe

zu reden oder deshalb etwas zu rathschlagen oder anzustellen, das die

benanten zwen von stetten, wo es die stet, daraus die sitzenden person

weren, antreff, das sie alsdan abdretten solten. 20

Zum funften nachdem sich die rate in stetten gewonlichen von jar

zu jar verendern, damit dan der reichsrath nit zu weitleuftig, das sie d
)

von stetten in reichsrath personen verordnen solten, die aus inen von

alten oder ewigen vertrauten rethen weren ; das auch dieselben, was im

reichsrath gebandelt, geredt oder beschlossen, usserhalb irer rathsfreun- 25

den niemand solten anzeigen.

Zum letzten, das dises alles also bis uf andere anstellung der kein

M* und der stende, wan ire M* ins reich kommen *), gehalten werd •).

[1524 4:9- Die Stddte antworten auf den Beschlu/3 der Stdnde fiber Session

April 2] un<j Stimme. — [1524 April 2 *) Niirnberg.J 30

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 272 mit der Uberschrift von and. Hd.: Difs ant-

wort haben die fri- und reichstet geben auf f
) den furschlag, wie sie

a) F sitzen und. — b) MF s61ten das. — c) So F; W und, M otn. ein. — d) F die. — e) F add.

etc. — f) Sicf W ala man inen stait auf.

') Nach Bibisen (o. S. Ill) hatten die Fursten friiher gefordert, dafi das game 35

Zugestdndnis an die Stddte zu keir M fc widderruffen steen solt ; dem widersprachen

aber die Kurfursten; bei den spdteren Beratungen scheint man dann sich auf die

obige abgeschwdchte Form geeinigt zu liaben.

*) Die Antwort wurde nach der Aufzeichnung Hugs (o. S. 238) am Nach-

mittage des 2. April erteilt. 40
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in des reichs rathe genommen werden sollcn and auf den furgehalten be-

griefen puncten des abschids, underhaltung regiments und cliamergcrichts. —
Am Kande ebenfalls von and. Hd.: Exhibitum lectum die --» aprilis anno 1524.

F kolL Frankfurt, RTA 39 fol. 298 f.

5 Auch in Colmar, AA 1524; K&ln, fol 184.

(Anrede.) Uf der erbern frei- und reichstet potschaften vilfeltig

unterthenig und billich anruffen zu nechst und jetz gehaltem reichstag

umb derselben geburende stim und session, auch eins reichsstands hal-

ben beschehen, haben wir £. chfl., fl. On., Gn. u. Gu. bedenken und

10 anzeigen uns desshalben in schriften heut ubergeben in aller unterthenig-

keit vernomen. Dieweil aber soliche sachen *) in gemein und sonder-

heit alle erber frei- und reichstete, auch ire nachkumen als derselben

gerechtigkeit berurt b
) und dann, wie E. chfl, fl. Gn., Gn. u. Gu. des

gnedigs und gut wissen tragen, auch sehen, das gemelter erbern stete

15 potschaften der merer tail verritten und diser zeit in clainer anzal alhie

seind, darumb wir c
) in einem solichen handel, der alle andere erbere

stet und derselben nachkumen antrifft, diser zeit auf solichen furschlag

allerding kein entlich antwort geben konnen. Wir wollen aber solichs

nach endung difs reichstags unsern herrn und freunden, auch andern

20unsern mit frei- und reichsteten, so durch ire botschaften nit gegen-

wurtig sind, mit pesten fugen zum peldesten anzeigen; dieselben un-

sere herrn und freund, auch d
) andere frei- und reichstet werden sich

unsers versehens alsdann defshalber der und ander irer notturft halben

auf einem stettag, der in kurz gehalten soil werden, unterreden und

25 darnach zu nechstkunftigem reichstage in solichem unterthenig geburend

und unverweislich antwort geben.

Der erbern frei- und reichstet sendpoten,

sovil der alhie versamelt e
).

a) F each. — b) F berurfn igt. — c) F om. wir. — d) F add. alle. — e) Ks ist daun noch in W
30 row and. Hd. hinzugefugt (fehlt soust gam): Sorill den artikel des abschids belangend underhaltung

regiments nnd chamergerichta , lasaen sie es bi irer nobosten gegobon antwort pleibeo, nnd wo
etwas witer in andern puncten gehandelt, bitten sie, incn solichs, wie pillich, anch forzubalten ').

l
) In Klingenbecks Auszuge (s. o. S. 208) heifit es zum SMufi : Wo aber mer

articul beratslagt oder im abschide furgenomen, bitten, inen den steten di zu-

35zestellen, als verner ir gemut anhoren. Die Erhaltung v. Rgt. u. Kg. wird dort

nicht trwahnt.
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IV.

Verhandlungen uber Regiment und Eammergericht

Der mainzisch- sdchsische Umfrageslreit , das Vorgehen von Pfalz und endlich

die Forderung der Stadte nach einer Entscheidung fiber Sitz und Stimme hatttn

den Beginn der eigentlichen Reichsiagsverhandlungen bis uber Mitte Februar hinaus

verzdgert. Erst als es am 18.119. Februar Statthalter und Orator gelungen war,

die Stadte zur Aufgabe ihres Widerstandes zu bewegen (s. o. Abschn. Ill), konnte 5

man am folgenden Tage, am 20. Februar, in die Beratung der kaiserlichen Pro-

position eintreten und mit dem ersien und fur diesen Reichstag wichtigsten Punkt,

mit. der Verhandlung iiber Frieden und Recht, d. h. uber Regiment und Kammer-
gericht beginnen. Die Beratungen daruber dauerten bis Ende Marz, sie lassen

sich in drei Abschnitte gliedern, von denen der erste bis Anfang Marz geht, der 10

zweite die Zeit vom 3.-15. Marz und der dritte die letzten Verhandlungen vom
15. Marz an umfafit.

Gleich der erste Beschlufi , den die Stande am 20. Februar fafiten (nr. 50),

bedeutete einen Sieg der pfalzer Partei. Cber das Kammergericht waren alle Par-

teien einig, das hielt man fur gut und war bereit, (unter Bezeitigung etwaigerXb

Mangel) iiber dessen weitere Erhaltung zu beraten. Mit dem gegenwartigen Regi-

ment aber wollte die Mehrheit nichts zu tun haben (das betonten namentlich die

Kurfursten, e. o. S. 194), und sie forderte daher in ihrem Beschlufi vor einem Ein-

gehen auf die Frage der weiteren Unterhaltung des Regiments die Entlassung und

Bestrafung der gegenwartigen Regimentspersonen. Das entsprach durchaus den 20

Wiinschen von Pfalz (s. das Protokoll der Sitzung der pfalzer Hofrdte vom 19. Febr.

nr. 51 A), wdhrend der Kurfurst von Sachsen weder dem Ausschlufi des Regiments

noch der Forderung der Entlassung desselben zustimmen konnte und dies auch am
20. Februar vor den Stdnden erkldren liefi (nr. 51 B). Statthalter und Orator

wiesen in ihrer Antwort vom 22. Februar nachdrilcklich darauf hin , dafi es des 25

Kaisei's Wille sei, dafi das Regiment der Wormser Ordnung gemOfi dauernd er-

halten werde, sie schlugen vor, dafi ungeeignete Mitglieder durch ihre betr. Herren

ersetzt wiirden. Aber die Stande blieben am 23. Februar (nr. 52) bei ihrem fruJiercn

Beschlufi , dei' auch den Stddten mitgeteilt und von ihnen gebilligt wurde (nr. 55

Anm.). In der Kurfiirstenkurie standen Mainz und Sachsen auf seiten des Statt- 30

halters, anfanglich auch Koln, das aber zur Ansicht von Trier und Pfalz ubertrat,

als sich herausstellte , dafi die iiberwiegende Majoritdt der Filrsten mit Pfalz ging

(s. das Protok. der Sitzung der pfdlzer Hofrdte v. 22. Febr. nr. 53, die Aufzeich-

nung iiber die Stellung beider Parteien nr. 54 und vgl. die Protok. o. S. 70 f. u.

S. 117 f, namentlich Ribisen fur die interessanten Vorgdnge in der Furstenkurie). 35

Auch Statthalter und Orator beharrten bei ihrer friiheren Antwort, sie betonten,

dafi die Forderung der Stande der Wormser Ordnung widerspreche und liefien

diese vorlegen und verlesen (24. Febr., nr. 56). Noch ehe die Stande darauf einen

Bescheid gegeben hatten, verliefi Kurfurst Friedrich am Morgen des 26. Februar

Niirnberg und liefi Feilitzsch als seinen Vertreter dort (s. o. S. 52 f) ; obwohl er sich 40

ja schon seit langerer Zeit mit dem Gedanken der Abreise getragen hatte, wurde

er doch wohl geblieben sein, wenn er noch die Hoffnung gehabt hatte, das Regiment

schutzen zu konnen; aber auch mit dem Vorgehen von Ferdinand und Hannart
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scheint er nicht vbllig einverstanden gewesen zu sein (s. den Brief Wolfthals an
%hn u. Abschn. IX, 22. Fcbr.). Fur die Anhcort der Stande wurden von ver-

schiedenen Seiten EtUwurfe aufgesteUt, von denen uns mehrere, namentlich die

pfdizer erhaUen sind (s. nr. 57 und die Anm. dazu). Schliefilich fand der Ent-

5 wurf der Fursten gegen den der Kurfursten (ihre Abstimmung s. nr. 58 Anm.) die

BUUgung der Stande (s. Ribisen o. S. 123); es wurde darin ausgefuhrt, dafi die

Entlassung des ganzen Regiments nicht gegen die Wormser Ordnung verstofie, und

dafi die vorgeschlagene Ersetzung einzelner Mitglieder nicht durchfuhrbar set; abet

man kam doch einen Schritt entgegen, indem man die Entlassung in einer fur die

10 Mitglieder nicht krdnkenden Form vorschlug. Der Beschlufi (nr. 58) wurde am
26. Februar den Stadten mitgeteilt und dann dem StatthaUer und Orator ubergeben.

In diesen Tagen machte das Regiment selbst und der Statthalter noch den Versuch,

durch Verhandlungen mit den Stadten und durch Proteste die Majoritat der Stande

zu sprengen. Am 26. Februar forderte das Regiment den Ausschlufi seiner Oegner

\bals parteiisch von den gegen sie gerichteten Verhandlungen (nr. 59), es richtete am
gleichen Tage an die Stddte die Anfrage, ob die Beschwerde der Stddte gegen das

Regiment (in der Eingabe vom 8. Febr. o. S. 314) von alien oder nur von einzelnen

Stadten ausgegangen sei (nr. 60), und etwa gleichzeitig liefi der Erzherzog mit einzelnen

Gruppen der Stddte verhandeln, um sie auf seine Seite heruberzuziehen. Attes das

20 hatte aber nur geringen Erfolg; Trier und Pfalz wiesen die Forderung des Regi-

ments energisch zuruch (s. o. S. 73 u. S. 123), die Stddte verweigerten eine Er-

kldrung (s. nr. 60 Anm.), und nur bet Nurnberg und Ulm scheint der Erzherzog

ein Entgegenkommen gefunden zu haben (s. o. S. 220). JedenfaUs mufiten Statt-

halter und Orator einsehen, dafi auf diesem Wege nichts zu erreichen war, sie

25 machten daher in ihrer Antwort vom 27. Februar (nr. 61) den Stdnden ein Zugestandnis

und stellten ihnen eine befriedigende Erledigung ihrer Forderung in betreff der

gegenwdrtigen Regimentspersonen in Aussicht, wenn vorher uber die weitere Erhalr

tung des Regiments ein Beschlufi gefafit worden ware. Aber die Majoritat blieb

in der am 29. Februar beschlossenen und am 1. Mdrz iibergebenen Antwort (nr. 62)

SOdabei, dafi zuerst die Entlassung der Regimentspersonen erfolgen musse; dann abet

versprach man weiter uber das Regiment zu verhandeln, denn es sei nicht die Ab-

sicht der Stande, uberhaupt keins zu dulden oder der Wormser Ordnung entgegen

zu handeln.

Statthalter und Orator beschlossen darauf, jetzt einen anderen Weg ein-

35 zuschlagen ; sie machten am 3. Mdrz in miindlicher Verhandlung den Vorschlag,

dafi ein Ausschufi von acht Rdten, zu dem beide Telle je vier Mitglieder verordnen

sollten, sich unverbindlicft uber die schwebenden Fragen unterreden soUte. Dies

wurde am 4. Mdrz von den Stdnden angenommen, und die Rate verhandelten vom
4. bis zum 8. Mdrz mit einander (s. o. S. 75 u. S. 129. 132. 135). Aber bei dieser Verhand-

40 lung kam schliefilich etwas ganz anderes heraus, als Statthalter und Orator gehofft

haben mochten: das Schriftstuck, das die stdndischen Rate am 8. Mdrz den Stdnden

vorlegten (nr. 63), war im wesentlichen ein Vorschlag zu einer Anderung der Re-

gimentsordnung, namentlich einer genauen Abgrenzung der Befugnisse des Regiments,

als dessen kunftiger Sitz Speier oder Frankfurt in Aussicht genommen wurde. Die

45 Kosten fur das Regiment sollten vom Kaiser und den Stdnden je zur Hdlfte ge-

tragen werden, wahrend das KammergeHcht ganz von den Stdnden erhalten werden

solUe. Zu diesem Vorschlage liegen neben Aufierungen von bamberger, bayerischer

und hessischer Seite (s. nr. 63 Anmerkungen), die tvohl z. T. wahrend der Sitzung am
Reichstagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 22
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10. Marz gemacht wurden, mehrere Gutachten vor, so vom Regiment fur den Erz-

herzog (nr. 64), von Markgraf Kasimir (nr. 65) und vom Hochmeister (nr. 66).

Einen Beschlufi scheinen die Stdnde in der Sitzung vom 10. Marz uber die ein-

zelnen Punkte allerdings nicht gefafit zu Jiaben, man entschied sich vielmehr dafur,

zundchst die Antioort des Statthalters und Orators abzuwarten (s. Ribisen o. S. 136 5

u. Hug S. 225). Diese erfolgte am 11. Marz (nr. 67); dem Bate des Regiments

gemdft lehnten Feidinand und Hannart ein Eingehen auf den Vorschlag uber-

haupt ab, da er zu weitgehend und zum Text gegen die Wormser Ordnung set; sie

kniipften daher wieder an die fruheren Verhandlungen an. Die Stdnde wieder-

holten darauf in ihrer Antwort (nr. 69, z. T. nach dem Entwurfe der Kurfursten t 10

der wieder auf einen pfdlzer Vorschlag zuriickgeht, 8. die Anm. zu nr. 69; der

Entwurf der Fursten nr. 68) ihre friihere Erkldrung, dafi sie nach der Entlassung

der Regiment8personen bereit seien, das Regiment der Wormser Ordnung gemqfi zu

Pfingsten in Speier oder Frankfurt wieder zu errichten; sie schlugen ferner vor,

die Klagen gegen das Regiment unparteiisch untersuchen zu lassen, Ausschusse fur\b

die Rechenschaftsablage uber die Verwendung der eingegangenen Gelder und zur

Priifung der Mangel des Kammergerichts einzusetzen und die Prozesse gegen die

sdumigen Zahler vorldufig zu sistieren.

Nach Empfang dieser Antwort, die am 13. Marz iibergeben wurde, versuchten

Statthalter und Orator in personlicher Verhandlung die vorhandenen Schwierig-20

keiten zu beseitigen: auf ihre Bitte wahlten die Stdnde am 15. Marz einen Aus-

schufi von acht Personen, dem der Erzbischof von Trier, der Bischof von Wurz-

burg, der Hochmeister, Herzog Ludwig von Bayern und PfaUgraf Friedrich

personlich, aufierdem Westhausen
t
Ribisen und Vehus angehorien. In der Be-

sprechung am 15. Marz einigte man sich allerdings uber mehrere Nebenpunkte, die 25

Hauptschwierigkeit aber, wie die Kosten fur Regiment und Kammergericht gedeckt

werden sollten, blieb ungelost, denn die Verordnetcn der Stdnde lehnten jeden Bex-

trag dazu iiberhaupt ab, nachdem der Kaiser den vorgeschlagenen ZoU nicht ge-

nehmigt habe, (ihr an die Stdnde erstatteter Bericht ist dem Maimer Protokell ein-

verleibt, s. o. S. 77-83). Der Erzherzog griff daher am folgenden Tage auf den 30

Vorschlag der acht Rate vom 8. Marz zuruck und erbot sich, dafi der Kaiser die

Kosten fur das halbe Regiment (allerdings sollten darin Osterreich und Burgund

einbegriffen sein) tragen, alles iibrige aber von den Standen ubernommen werden

sollte (s. o. S. 83 f). Ehe die Stdnde darauf antworteten, forderten sie auch die

Stddte zu einer Aufierung Uber die Frage auf; diese erkldrten sich am 17. Marz 35

(nr. 70) mit der Unterhaltung des KGs. einverstanden , filr das Regiment ver-

wiesen sie aber auf ihre Beschwerde vom 8. Februar. In diesem Sinne fiel denn

auch die Antwort der Stdnde aus (nr. 71), sie wollten nur das KG. erhalten,

die Kosten fur das Regiment aber ganz dem Kaiser zuschieben. Aufierdem er-

hoben sie eine Reihe weiterer Forderungen, darunter besonders die nach einem Be- 40

scheid uber den Vorschlag der acht Rate vom 8 Marz. Statthalter und Oratoi-

kamen darauf in einer Reihe von Nebenpunkten den Wunschen der Stdnde ent-

gegen, steUten auch eine Antwort auf die Vwschldg 9
. vom 8. Marz, soweit dieselben

nicht dem Ansehen des Kaisers entgegen wdren, in Aussicht, forderten aber noch-

mals die Halfie der Unterhaltung des Rgts. (nr. 72). Die Stdnde erkldrten darauf 4b

am 22. Marz (nr. 73), dafi sie Regiment und Kammergericht beides zur Hdlfte

nnterhalten wollten, sofern der Kaiser die anda'e Hdlfte uberndhme und ihnen eine

bcfriedigende Antwort auf die Vorschldge vom 8. Marz gegeben wiirde; sie steUten
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zugleich die Punkte zusammen, fiber die bislter ein Einvernehmen erzielt worden

war. IHe Stddte, denen diese Antwort mitgeteilt worden war, lehnten es ab, vor

der geforderten Antwort von Statthalter und Orator sick ilber die UnterJtaltung

des Regiments zu duftern (nr. 74 vom 22. Mdrz). Noch am gleichen Tage litfien

bdann Statthalter und Orator den Stdnden mundlich ihre Ansicht fiber die Artikel

vom 8. Marz erdffnen, indent sie zugleich aufs neue ihre friihere Bitte wegen der

Unterhaltung von Regiment und Kammergericht wiederholten. Diese miindliche

Antwort, die durch Westhausen und Rucktr aufgezeichnet worden war (nr. 75),

wurde am Morgen des 23. Marz durch den Ausschufi beraten; er hat auch wohl

10 die Entgegnung verfaftt, die dann mit einigen Anderungen die Annahtne der

SUinde fand (nr. 76, 8. die Lesarten von W). In bezug auf die Unterhaltung

blieben sie bei ihrem letzten Erbieten; sie steUten aber zugleich aufGi'und der Vor-

schlage rom 8. Marz und der Erkldrung von Statthalter und Orator vom 22. Marz
die Anderungen der Regimentsordnung fest, die sie fur unbedingt notig hielten, und

\bbaten um Annahme dieser ihrer Forderungen ohne weitere Disputation. Ja, sie

drohten sogar mit dem Abbruch der Verhandlungen, falls dies nicht yeschehe, denn

sie seien wetter entgegengekommen , als notwendig und vielleicht auch gut gewesen

sei. Die Stddte, denen dag Schriftstuck mitgeteilt wurde, tcaren im allgemeinen

einverstanden
, gabcn aber in bezug auf die Unterhaltung des Regiments nur eine

20 beschrdnkte Zustimmung (nr. 77).

Statthalter und Orator waren jetzt also vor die Frage gestellt, ob sic den

Wunschen der Stdnde nachgeben oder auf der Wormser Ordnung in ihrem ganzen

Umfange bestehen und es darauf ankommen lassen sollten^ daft der Reicltstag

resultatlos auseinanderging ; wie schwer ihnen diese Entscheidung wurde, zeigt das

25 GutacJtten , das der Bischof von Trient in diesen Tagen uber die ganze Lage und

namentlich uber die letzten Vorsclddge der Stdnde aufstellte (nr. 78). Die Osterzeit

ermogltchte eine Verzbgerung der Antwort und gab eine Frist fur sorgfaltige Uber-

legung , die von Hannart noch zu einem letzten, aber vergeblichen Versuch, die

Stddte fur die Unterhaltung des Regiments zu geivinnen, benutzt wurde (am

'6028. Marz, s. Hug o. S. 233 f). Am 29. Mdrz begannen dann wieder Verhandlungen

mit dem Ausschufi. Statthalter und Orator nahmen die Vorschldge der Stdnde im

aUgemeinen an; sie legten die Eingabe der Stdnde vom 23. Mdrz in der gednderten

Form, in der sie dieselbe annehmen wollten, den Verordneten vor; zwei Punkte

hatten sie dabei ganz ausgeschieden und der milndlichcn Verltandlung vwbeltalten:

35 die Erteilung von Geleit durch das Regiment und die Frage der Unterhaltung von

Regiment und Kammergericht, im nbrigen war die bedeutendste Anderung die

Streichung der Bestimmung, daft keins der bisherigen Mitglieder des Regiments

wieder zu dem neuen Regiment, dessen Sitz in Eftlingen sein sollte, verordnet

werden durfe. In der mundlichen Vcrhandlung am 29. Mdrz (s. dariiber den Be-

40 richt nr. 79) erreichte der Erzherzog zundcJtst von dent Ausschufi das Zugestdndnis,

daft er die bis Pfingsten, dem Termin fur den Wiederzusammentritt des Regiments,

etwa corfallenden dringenden Suchen mit Rat der benachbarten Fiirsten oder allein

entscheiden durfe; damit wurde die Kontinuitdt der Regierung gewahrt. Die Frage

der Geleiterteilung versprach er dagegen durch besonderen Erlaft zu regeln (er tat

Ab dies auch am 5. April, s. u. nr. 76 Anm); in bezug auf die Unterhaltung endlich

wiederltolte er seine friihere Fordernng, hat aber damit, wie der Abschied zeigt,

nicht durchdringen konnen, es blieb vidmehr bei dem letzten Vorschlage dtr Stdnde.

Die Eingabe der Stdnde rom 23. Mdrz (nr. 70) hat dann die Grnndlage fiir den

22*
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ersten Teil des Abschieds gebildet und ist z. T. wortlich in denselben ubergegangen.

Sein erster Entwurf (nr. 82 Fassung SNa) wurde am 31. Marz den Stdnden vor-

gclegt, die noch am gleichen Tage daruber berieten und verschiedene Verdnderungen

daran vornahmen (nr, 82 Fassung BM, iiber die Beratung selbst nr. 83 u. nament-

lich Klingenbeck o. S. 205 ff., uber bayerische Vorschldge s. nr. 81). Am 2. April 5

wurde dies Stuck des Abschieds endgultig beschlossen und den Stddten vorgelegt

und am 3. April Statthalter und Orator eingereicht. Die weiteren Verhandlungen

geben voir unten beim Abschiede (Abschn. VIII). Bald darauf ist denn auch wohl

der Anschlag festgestellt warden (nr. 84), und am 8. April erfolgte die Entlassung

der Regimentspersonen in der vereinbarten, fur sic nicht krdnkcnden Form (nr. 86), 10

trotz des Protestes, den sie am 4. April dem Erzherzog iiberreicht hatten (nr. 85).

Ob cine im Konzept sich findende Beschwerde des Regiments beim Kaiser (nr. 87)

toirklich abgegangen ist, liefi sich nicht feststellen.

AufierhaJb dieser Verhandlungen steht die Schrift, die das Kammergericht am
29. Marz den Standeti einreichte (nr. 80), in der teils Vorschldge zur Verbesse-\b

rung der Kammergerichtsordnung gemacht, teils Fragen nach der richtigen Inter-

pretation der bestehenden Bestimmungen gestellt wurden. Sie wurde zwar verlesen,

ham aber nicht zur Beratung.

[1524 50. Erster Beschluft der Stande uber Regiment und Kammergericht:
'J sie sind bereit iiber die weitere Erhaltung des KGs. su verltandeln, 20

iiber die des Rgts. aber nur unter AusscJduj} der Mitglieder und erst

nachdem gegen dieselben eingeschritten worden ist J
). — [1524 Februar 20

Niimberg.]

W aus Wien, Erzkanzler Arch. RTA Fasz. 4* fol. 53, mit der Uberschrift:

Anfang auf den heuptartickel zu handeln Mit A bezeichnet. 25

H koU. Hagenau, AA 241 (mit A bezeichnet). Uberschrift: Anfang der band-

lung des richs sacben bedreffeo.

C koU. Bamberg,, Ansb. BTA 11 fol. 353.

Auch in Efilingen; Frankfurt*), RTA 39 fol. 262; Kbln, fol. 118; Mem-
mingen, fol 237; Weimar, nr. 73* fol. 187 u. nr. 73 vol 3 {daruber ist be- SO

merkt: Dife bedenken auf kair M* botschaft antragen ist durch die chur-

fursten, fursten und stend ubergeben worden, aber m. gn. h. herzog Fridricb

hat seine bedenken ander gestalt auch angezeigt, wie hernach volgt) ; Mun-

l
) Die Schrift wurde am gleichen Tage Statth. u. Oral iiberreicht; bei vielen

Hss. (hier aus W) ist am Seldufi die Bemerkung hinzugefiigt : Difs ist keir M* stadt- 35

halter und orator, wie obgemelt in schrieften ubergeben uf sambstag nach invocavit

anno quo supra 1524 (in H ist diqs etwas abweicliend, wie in dem Mainzer Protok.

s. o. S. 70, gefajSt). — Vgl. auch
j
die ProtokoUe o. S. 115 u. S. 218, Klingenbeck

(o. S. 195) namentlich fiir die Antwort der Kurfilrsten.

*) Die Aktenstiicke iiber Rgt. u. KG. sind in Frankfurt mit einem kurzen ver- 40

bindenden Text verseTien, der sich etwas verkHrzt auch in Koln und Memmingen

findet. Bisiveilen stimmt dieser Text mit Hugs Aufzeichnung iiberein, s. o. S. 227

Anm. 1.
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cken, K. bl 204/6; 270/3 fol 129; K. schw. 156/0 fol 197 (Bruclut. ibid,

fol 140 f.); Kimigsberg, fol. 166; Wurzburg, RTA 10 fol 127; Bamberg,

Bamb Ser. 13 fol 256; Marburg, fol 110; Niirnberg, RTA 11 fol 85; auch

in d. Maimer Protok. eingeschaltet (a. o. S. 69). — Gedr. b. Harpprecht,

5 Staatsarch. des KG IV, 2 S. 205 f

Auf sambstag nach invocavit anno etc. 1524 haben mein gne- Fcbr. 20

digsten, gnedigen und gunstigen herrn churfursten, fursten, prelaten
;

graven und andere stende und derselben stend botschaften, so alhie

versamelt, zum heuptartickel in der keiserlichen instruction verleibt, nem-

10 lich frid und recht im reich zu erhalten a
) ,

gegriffen und darauf fol-

gender b
) meinung geratschlacht.

Erstlich sovill das chamergericht belangt achten ir chur- und furst-

lichen Gn. auch die andere c
) stende notturftig und pillich, auch nutz und

gute, das dasselbig in ordnung und gutem wesen sei und pleib und

15davon gehandelt, wie es hinfurter underhalten werden soil; wes auch

darin unordnung, beschwerung*) und ungeschicklichs befunden, das

dasselbig •) mit zeitigem rathe in gute ordnung und wesen bracht und

gestelt werde.

Aber sovil das regiment antrieft, nachdem dan etlich churfursten,

20 fursten und stende gegen denselben *) regimentspersonen vor alien stenden

des reichs allerlei beschwerung fiirbracht, auch noch *) etlich sein, die

beschwerung haben, und sich dan hievor churfursten, fursten und stende

verglichen, mit denselben regimentspersonen nit zu handeln b
), ermessen

churfursten, fursten und stende aus denselben und andern ursachen be-

25 schwerlich
;

etwas von underhaltung des regiments zu ratschlagen oder

zu handeln, es si dan derselben regimentspersonen halber zuvor not-

turftig insehens bescheen l

); dan sie in derselben person regirung mit

nicht lenger gehellen oder bewilligen wollen.

51. Stellung der Kurfiirsten von der Pfalz und von Sachsen zu der 1524

30 Frage des Fortbestandes des Regiments und der Entlassung der Be- '
'~

gimentspersonen.

A. Beratung der pfalser Hofrate uber diese Frage. — 1524 Fe-

bruar 19 [Niirnberg],

Aus Munchen, K. bl 104/4 fol 24-26 Protokoll mit der Oberschrift : 6» post

35 invocavit a. 24.

a) H underhalten. — b) C volgende. — c) C and andere. — d) C beschwerlichs. — e) C solchs. —
f) C desselbigen. — g) \V not ; ao aonat. — h) In dcm Au&tuge , den Hug in seinem Biiefe torn

25. Febr. gibt, htifit es hier: daft cbarfarsten, faraten und Mtende, oach der kei. statth alter

and commissari sich entschlossen , des ricbs sachen nsserbalb aollicher regimentspersonen zn

40 bandeln. — i) Jn Klhtgenbecks Au/teichnung uber den BeschUiJi (o. S. 840) hei/H es: demnach mocht

roan solich beswerden dem kei n stathalter and orator [anzeigon] and rerner ir gemat aach daraaf

rerstendig za werden.
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Anwesend: Kf. Ludwig, der Kanzlcr, Hofmeister, Schenk Vcltin,

Affenstein. Beratung, was betr. Fried und Recht zu handeln sei.

Kanzler. Biese zwei Binge sind die notigsten, Imben dber Us-

her nicht aufgerichtet werden lednnen. Ein Kammergericht ist notwen-

dig, um Irrungen, Aufruhr u. a. zu verhuten; doch ist Einsehen zu 5

tun, auch dasselbe besser als bisher zu besetzen. Es ware not, daft jeder

Person nach Hirer Geschicklichheit gegeben wilrde; bisher ist der Unter-

schied zwischen GeschicMichJceit und Arbeit nicht berucksichtigt ; oft wer-

den untatigliche Leute dazu verordnet. Besonders mufi darauf gesehen

werden, dafi heme GewaU geschieht, weil man bei den Vrteilen bleibenlO

mufi; durch Visitation u dergl. mufi verhiltet werden, dafi sie nicht neben

der rechten Bahn gchen. Des Regiments halb ware gut, wenn der Kur-

furst anzeigen liefie: wie die stend zu Worms und hie vernemen lassen

irer gerechtigkeit des vicariatsampts , uber solchs sein fl. Gn. sich nest

bewilligt, wie sie nest gehort, das sie wolten bedenken, wie und wel- 15

licher mafs ein gud regiment ufzurichten wer, darin ivollc der Kurfurst

so raten und lielfen, dafi bei ihm hein Mangel gespiirt werdm solle.

Dadurch kund min gn8ten hern kein last ufgelegt ") werden und gehe

doch die weg, es geen soil, und hett sich sein fl. Gn. nichs begeben.

Schenk Veltin lafit sich des Kanzlers Meinung gefalien; be- 20

sonders musse Vorsorge getroffen werden, dafi das Regiment niclit so

frei und gewaltiglich handle wie bisher; deshalb milssen auch Vmta-

tionen und Erforschung der Handlung geschehen. Der Kurfurst moge

seine Gerechtigkeit vorbringen mid ertdaren, dafi er unbeschadet der-

selben gem helfen und ratal wolle, tvenn ein gute Regierung gefunden2b

werden konne.

Affenstein. Fried und Recht sind der Eckstein zu ErhaUung

alter Reiche; er stimmt dem Kanzler bei, dafi die Saclie so geordnet

werden mufi, dafi besserer Fleifi angewandt und niemand uber Recht

beschwert werde; deshalb milssen jdhrliche Visitationen stattfinden. Re- 30

gintent und Statthalter sind notwendig, es sei wer es wolle, obwohl der

Kurfurst das Vikariat hat, dessen er sich dber, unbeschadet seiner Frei-

heit, dem Kaiser zu Gefallen eine Zeitlang begeben hat. Ber Kurfurst

moge die Mangel des Regiments anzeigen lassen, aber dazusetzen, er

wolle gem helfen und raten, wenn eine gute Regierung gefunden wer- 3b

den konne, unabbriichig seiner Freiheit.

Hofmeister. Es mag eine Ordnung des Kammergerichts not

sein, jetzt aber handelt es sich durum, was des Regiments halber zu

beraten ist, wenn der Filrsten Rate zusammenkommen ; dazu mufi man

a) Sic? 40
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latitern Befehl haben. Es sind bislmr viele Ungeschicklichkeiten von den

Begimentspersonen geiibt, deshalb sind die jetzigen nicht zu dulden; ob

es aber nutz und gut ist, ein anderes zu haben, das mufi dcr Kurfiirst

im Einverstdndnis mit den anderen Standen entscheiden.

5 Not a. Die Frage ist, ob man sagen will, man Jcann und will

das Regiment nicht haben, oder ob man es attf die Unterhaltung stellen

will, das sie es nit vermochten; dies ist zu bedenken, denn die Kaiser-

lichen mochten im letzteren Falle sagen, sie wufiten dazu Mittel und

Wege; deshalb ist das erste besser.

10 Beschluji. Man soil mit alien Mitteln dabei beharren, dafi das

Regiment nicht bleibt und besonders die jetzigen Personen weggetan wet-

den. Es ist zu besorgen, dafi, falls man es auf die UnterJialtung stelltc,

„Finanzen" gesucht wilrden, um es zu erhalten. Man soil die Ansicht

dcr anderen Fiirsten dariiber horen ; der Kurfiirst will es ivenn moglich

ibumstofien; wenn es sein miifite, wollte er eher ein anderes leiden, doch

mit vorhergehender Protestation, Reformierung und ()rdnung
f

nit so

ganzen gewalt zu geben oder lassen.

JB. Erklarung der sdcJtsischen Rate im Auftrage ihres llerm bei

der Beratung dcr Stdnde am 20. Februar '). — [1524 Februar 20

20 Ntirnberg.]

E aus Weimar, Beg. E fol. 34 b nr. 73 a fol. 188 ubcrschrieben : Sambstag nach

invocavit. Unscrs gnedigstcn herren bedenken auf Rom. kair Ml botschaft

antragen.

W koll. Wien, inseriert in dem Maimer Protokoll s. o. S. 70.

25 Hkoll. Hagenau, AA 241, hier als Schlufi des BesMusses der Stdnde (o. nr, 50),

uberschrieben : Protestation daruf vom herzogen von Sacbsen.

Auch in Weimar, nr. 73 conv. 3; Frankfurt, ETA 39 fol 262 f. (dem Anfange

geht hier vorher: Als difs alles durch den Menzischen canzler eroffuet. ebenso

auch in Koln, fol. 118); Memmingen, nr. 298.

30 Des churfur8ten von Sachsen rette *) haben gesagt l

), si hetten be-

velch von irem gn9ten herren, den b
) si Trier und Pfalz, auch Meinz

und Coin c
) angezaigt, also das sein cfl. Gn. auf den gesterigen ab-

schied 3
) inen bevolhen, nachdem durch den kain d

) orator sei furgelegt

a) In WH lautet der Eingang: Die Sachsischon rothe sein aufgestanden und fol^end meinung go-

35 »apt. — b) So das etreiie Exemplar in Weimar, K dann. — c) Statt den si . . . Coin haben WH dem

chart, too Sachsen, welchen bevelch sie dan den boiden churfarsten Trier and Pfalz, auch Men-

zischer und Colnischer botschaft in der chff. rat. — d) WH kel. M*.

!

) Die Erklarung wurde abgegeben, nachdem die Kurfiirsten ihren BesMufi
den Fiirsten mitgeteilt flatten, s. Klingenbeck o. S. 194.

40 *) Friedrich Thun u. Feilitzsch s. Klingenbeck o. S. 194.

8
) Den am 19. Febr. gefaftten Beschluft, mit der Verhandlung der Hauptartikel

zu beginnen.
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worden ein instruction, darin *) der erst artikel stet, das daz regiment

und camergericht in wesen gehalten word, welchs der stathalter und
orator mit curfursten, fursten und der stend ratt, wie die underhaltung

bescheen, rattslagen b
) ; demnach sei sein cfl. Gn. urbutig, mit den c

)

stathalter
;
orator d

), curfursten e
) und stenden sambt dem regiment, was 5

zu frid, recht und f

) guter einigkeit muge dienen, treulich helfen handlen,

und was darin seiner cfl. Gn. und derselben brueder aufgelegtwurde P
),

sich darinnen treulich erkennen und finden zu lassen. Dieweil nu der h
)

kain M* will steet 1

), das das regiment beleiben und davon, wie ob-

gemelt, gehandelt werden sol, so wisse sein cfl. Gn. von demselbenlO

artikel k
) niemands zu sundern oder abzuscheiden , es werde dann aus-

fundig gemacht, das jemands unrecht gehandelt oder sich unrechtlicher

weis gehalten und mit recht uberwunden wurd ; ir cfl. Gn. wellen auch

damit den dreien curfursten und fursten, noch sonst jemands ir klag nit

abgeschnitten haben, sunder das sein cfl. Gn. kair M* bevelch und in- 15

struction, in deme, sovil das kais. regiment, camergericht, frid und recht

belangt l

), gehorsamlich wellen folgen und m) nachgeen !

).

[1524
, 52. Statthalter und Orator sind mit der Antwort der Stdnde iiber das
J KG. einverstanden; wegen des Regiments betonen sie den WiUen des

Kaisers, dafi es gemafi der Wormser Ordnung erhalten werde, unge- 20

eignete Mitglieder Iconnten durch die betr. Fursten ersetzt werden. —
[1524 Februar 22 Niirnberg.]

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 56, mit B bezeichnet, am Rande v. and. Hd.: Ex-

hibitum montags nach reminiscere [Febr. 22].

H koll. Hagenau, AA 241, mit B bezeichnet and mit gleichem Datum. 25

8 koll. Strafiburg, Bez. Arch. Bfl. Strafib. BTA fol. 33, 8. Ribiscns ProtokoU

o. 8. 116.

Auch inEfilingen, Comitial Acta 1523/24; Weimar, nr. 73 a fol. 189; Meiningen,

fol 181; Niirnberg, BTA 11 fol. 87 f; Memmingen, nr. 298 fol. 239; Mun-
chen, K. schw. 156/9 fol. 198f (pronunctirt am 22. februarii a. 24); ibid. 30

156/10 fol. 50; K. bl. 270/3 fol. 129; ibid. 103/3D fol. 152; Marburg,

a) WH und der erit . . . derselbigen stee. — b) WH add. sollen. — c) WH dem kei. — d) WH
' add. auch. — e) WH add. foraten. — f) WH add. in. — g) WH wurde. — h) WH om. der. —

i) WH stee. - k) WH denselben artickeln. — 1) E erlangend, so WH. — m) So WH; E om.

folgen und. 35

l
) In Frankfurt wird dann noch folgende Bemerkung hinzugefugt: Als nach

sollichem churfursten , fursteo und stende sich underretten und beslossen, den

kain stadthalter und orator die maiming, wie sie vormals beslossen hetten, in

schriften zu uberschicken, als auch gescheen ist, und wurden alle stende durch des

reichs marschalk auf nehst montag [Febr. 22] zwischen sieben und acht uhern40

widerumb zu erschinen bescheiden.
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fol 110; Konigsberg, fol 167; Bamberg, Bamb. ETA 13 fol 257; Ansb.

ETA 11 fol 353 f; Frankfurt, ETA 39 fol 263 f; Koln, fol 119; Miinster,

Cleve Mark Fasz. 234. — Gedruckt bei Harpprecht IV, 2 S. 206 f.

Auf der stend uberantworten schrift und ratslag ist kair M fc stat-

5 halter, orator und commissari antwort und bedenken l
): Sovil den ersten

artickel das camergericht belangt, lassen inen *) stathalter und orator der

stend mainung gefallen.

. Aber am andern artickel das regiment und derselben personen be-

treffent, als solte den stenden b
) besw&rlich sein, von underhaltung des

lOregimentz zu reden, es were dann zuvor der personen halb einsehung

beschehen, nachdem si so hoch beclagt, dann die stend wolten ferrer

in der person regierung nit gehellen c
) noch willigen etc. d

), darauf zaigt

stathalter und commissari an, daz on zweivel die stend gueter gedechtnus

sein, welchermafs durch kaie M* personlich sampt churfursten, fursten

15 und stende in grosser und trefflicher anzall mit hochem zeitigem rat

das regiment und ordnung desselben zu Wormbs aufgericht, darin auch

clar und lauter begriffen, wie es mit besetzung und endrung der e
)
per-

sonen desselben gehalten werden soil. Und so dann kair M* gemuet

ist, daz solich aufgericht ordnung und regiment in esse und wesen be-

20 steen und underhalten werden solt f
), so wer stathalter und commissari

bedenken und begern, daz solich ordnung von den stenden fur augen

genomen und nach inhalt derselben die besitzung und *) besetzung aufs

kurzlichist verordent und erstatt und auch von underhaltung beder,

regiment und camergericht, geredt und geratslagt [werde]. Ob aber an

25itzigen personen, so beclagt, etwas mangel oder beschwerd were, mit

den fursten und andern, so si daher gesetzt, und auch wol mit guetem

glimpf fueglich abfordern und mit andern geschickten personen besetzen,

zu handlen, ongezweifelt, dieselben wurden sich auch wol darin ge-

purlich zu halten wissen ; doch daz gleich in abforderung die besetzung

30 wider beschehe, damit die regirung nit feir noch plofs stee. Es ist auch

stathalter und commissari urpittig, was inen von kair M fc

, der heuser

Oesterreich und Burgundi wegen mit besetzung des regiments laut der

ordnung zu tun gepurt, darin kainen mangel erscheinen lassen.

a) So 8; W'u. — b) S add. hohe. — c) So C; W helligen. — d) HS om. etc. — e) W und sonst

35 denen si. endr. der; so in dem Ansb. Exempl. korr. von Xogtos Hd. — f) S soil. — g) H om. be-

sitzung and.

J
) In einer in Frankfurt (und Koln) dem Stiicke vorhergehenden Bemerkung

hei/St es : Auf mootag nach dem sontag reminiscere morgen umb acbt uber ist herr

Jorg Truchsea von Walpurg in der versamlung erscbienen und den stenden des

40 kai. stathalters und orators antwurt ... in schriften ubergeben.
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1524 53, Bcratung der pfaker Hofratc uber die dem Statthidter mid Orator

wegen des Regiments zu erteilende Antwort. — 1524 Februar 22
[Nurnberg].

Aus Miindien, K. bl 104 j4 fol 27-30 Protokoll, vberschrieben : 2» post rc-

miniscere a. 24. 5

Anivesend: Kf. Ludivig, Pfalzgraf Friedrich, Schenk Vettin, Hof-

meister, Kanzler, Reinhart von Neuneck, Wolf Affenstein, (Rechberg).

Hofmeister: Man soil sick nicht in langere Disputation ein-

lassen, sondern auf voriger Antwort beharren; der Kurfurst sei nicht

geivilti, das Regiment bleiben zu lassen, sei aber bereit von anderen Wegen 10

zu handeln, wenn die jetzigen Regimentspersonen abgetan warm.

Kanzler: Halt nicht fur gut, dafi der Kurfurst mit Gewalt

auftreten soil; auch die anderen Stande konnen das Rgt. nicht duiden,

es mochte Aufruhr und Zerriittung geben im Reich. Der Kf. soil „in

gemein bleiben 11

, er soil die anderen Stande zu seiner Ansicht bringen 15

(in die bufsen schiben); das wiirde ihm zu grofiem Ruhm gereicheti.

Daneben och, wo ihs verbrift, versigelt, aber unordenung darin ge-

funden
;

rauge man mit andern bereden und insehens zu thun begem.

Ein dhnlicher Fall ist auch friiher mit dem KG. vorgekommen, da sind

auch nicht einzelne Personen entlassen worden, sondern das ganze KG. 20

aufgelost und die geeigneten Mitglieder in das neue wiedcr eingesetzt.

Auch konnten die „Dinge l< gegcn die jetzigen Persotwn in langen Jahren

nicht erledigt icerden, und es ware schwer, wenn die Rcgierung so lange

ruhen sollte. Sachsen und etliclie andere mochten sich vielleicht wider-

setzcn, und wenn diese ihre jetzigen Vertreter wiedcr einsetzen wolUen,2b

so ivcire es boser als vorher. Ein anderes Rgt. miijite man womoglich

mit geringeren Kosten zu erhalten und besser einzurichten suchen als

dae jetzige; d<is werde der Erzherzog nicht abschlagen.

Schenk Veltin: Man soil bei der Antwort beharren, daji die

jetzigen Personen abgethan werden mufiten, sonst konne man keineso

tveitere Handlung duiden; im anderen Falle kann man weiter uber eine

andere Regierung verhandeln.

Reinhart von Neuneck: Wie Schenk Veltin; es ware dem Kur-

fiirsten nicht zu verubeln > dafi er auf sein Vikariat hatten solle. Aber von

der oder einer andern meinung zu regiern zu reden, das besser dann35

itzt, si gut und raecht man uf handeln; doch so ein usmusterung ge-

macht, der unschuldigen zu verschon.

Affenstein: In Worms ist das Rgt auf l 1
* Jahr bewilligt;

wie es aber in die ordnung gestelt, wifs man nit, wo es ingee ; und nit

unpillichen, recht und zimlichen, was bewilligt zu halten; aber es se/40
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„nit verwijffichen", von Anderungen zu reden, die verhindern, dafi die

Verordneten die Stdnde beschweren. Man konne ganz wohl das Bgt.

aufheben und von einem anderen reden, doch stets unbeschadet der Frei-

heiten des Kurfursten.

5 Conz von Bechberg: Der Grund der Protestationen des Kur-

fursten und des Bundes, wie auch die Ansicht der meisten Stdnde, sei

seiner JHeinung nach nicht, kein regirung zu halten; . . . indem es uf

den underhalten ligen wurd, die das beschwerlichs sein wurd.

Herzog Friedrich: Er redet nur ungern, da er selbst im Bgt.

lOgesessen hat; dan soil sin fl. Gn. reden, wes irs wissens und pillichen si,

moch es siner fl. Gn. vertrifslichen sein; woll des witer rat halten. Es
dunke ihn, das in der antwort die churfursten, fursten und stend an-

ziehen, als ob si die ordnung
;
wie die in Worms ufgericht, nicht hielten,

das scliwer wer. Die Ordnung sei in einigen Punkten zweifelliaft und

Ibbediirfe einer Deklarierung. Das Begiment hat seinem Auflrage nach

weiiere Wege fur die Unterhaltung bedacht und dent Kaiser zugeschickt;

abet* die Vorschldge sind von ihm nicht genehmigt; darumb das hie

schori der ordnung fel; so stund auch nit in der ordnung, wo das re-

giment fal, das Ferdinandus stathalter sein soil. Darum ware auf einem

20 anderen Beichstage davon zu reden und das Bgt „aufzuschiirzen u ; so

haben si auch keine unterhaltung mehe; es ware daher gut, von einer

anderen Begierung zu reden. Es sei allerdings viel Geld vorhanden,

12000 GL, die zum Bomzuge gehorten, und anderes. Ferdinand habe

auch keinen Befehl gehabt, das Bgt. zu unterhalten; dan da er fur

25Michaeli8 das zu underhalten bewiligt, si di schrif noch nit zum kaiser

gewest, das ime nit gebur. Die Ordnung, wieviel Personen vorn Kaiser

und dem Hause Osteireich und Burgund sitzen soltten, sei iiberschritten

;

das sei nicht ziemlich, es sollten ihrer auch nicht mehr als von einem

Kurfiirsten zugelassen werden. NiXrnberg und Ulm sind durch den

30 StaithaUer und Orator von ihrem Vorbritigen abgefalien !

) ; wo sin fl.

Gn weiter reden durft, woll wifst zu thun. Von dem Hause und den

Grafen und Herren von Burgund sei nie etwas gegeben.

Kurfiirst: Wiwoll sein fl. Gn. ein cost ufgen raocht mit dem

vicariat, aber dwil sin fl. Gn. vor bewilligt, si sin fl. Gn. nit gemeint,

35 davon zu schriten; auch wiirde er sich seiner Nachkommen ivegcn nicht

gem irgend eines Bechtes begeben. Will man aber voti einer guten

Begierung reden und findet man etwas Gutes, so will er darin nicht

widerwartig sein; doch mit furgender protestation, wie oblaud, also den

stenden des reichs heimzustellen.

40 >) S. Hugs Protok. o. S. 220.
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Nota. Wenn skh die Stande uber cin anderes Regiment nicht ver-

gleichen konnten oder tviirden, so ist der Kurfilrst von Stund an Vikar
f

und kan nimands sein chfl. Gn. ichts mangels oder lasts zulegen.

Nota. Das Rgt. zu suspendieren und daneben zu protestieren, dafi

der Kurfurst und andere nicht mehr in ihre Handlung „willigen oder 5

gehellen".

1524 54. Die beiden Parteien in der kurfiirstlichen Kurie (Trier und Pfah

auf der einen, Mainz, Sachsen und Koln auf der anderen Seite) und

die Majoritdt der Fiirsten begrunden ihre Abstimmung uber die dem

Statthalter und Orator auf die Schrift vom 22. Februar zu erteilende 10

Antwort. — 1524 Februar 23 [Nurnberg].

Aus Konigsberg, V a 72 fol. 20 f., iiberschrieben : 23. [korr. a. 13] februar.

Die churfursten waren ires ratschlags zwispeltig, derhalben liesen

sie durch ire ret 1
) ire beschluefs und ratschleg anzeigen.

Trier und Pfalz hetten gehort die antwort kein orators und er- 15

wegen und befunden, das kair Ml meinung weer das regiment ufgerichter

ordenung zu Wormbs nach wis uf kair M fc zukunft zu erhalten etc.

Nuhe konten sie sich erinneren der ordenung, so doselbs ufgericht,

wolten auch die fursten und andere stend erinnert haben, soliche regi-

ment mit verordenter anzal der personen gehalten werden. Aber dweil20

von solichen itzigen regimentspersonen sie bede churfursten sampt dem
Hessen etwas mehr zu hohem nachteil und beschwerung gefurt und der-

halben das regiment sie mehr angehe dan andere fursten und stend,

werden sie gedrungen ire notdurft vor anderen furzutragen; dan das

regiment hab in mehr dan einerlei beschwert ufgelegt, wie sie dan das- 25

selb hievor schriftlich einbracht haben 2
).

'

Es hab sie auch das regiment hoch und dapfer in irer antwort

angetast; wo dan weiter verantwortung geschehen solt, wer nichs zu

besorgen, dan das weiter ungnad, unwill und aufrur erwachsen mecht

So dan auch hievor beschlossen, das mit den regimentspersonen 30

nichs zu handeln sei, auch das man ire person nit leiden woll in lenger

regirung, die sie auch weder leiden noch dulden wollen und doch inen

den churfursten sampt Hessen nit gebueren woll, selbs cleger und richter

zu sein, mogen sie leiden, das keir orator und andere unparteische leut

die handelung der regimentspersonen und irer der churfursten und Hessen 35

beschwerunge besichtigen: so man soliche handelung ungeschickt findt,

1

)
Fiir Trier und Pfalz Dr. Forster (Ribisen o. S. 117).

2
) S. u. Abschn. VII: Beschwerden.
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wes man dan die churfursten und Hessen zeiben wolt, das alsdan die

regimentspersonen verendert wurden.

Doch sei ir will und meinung nit, das soliche verenderung inen

den personen zu eingerle schmabe reichen sol, sonder wie man weg er-

5denken, das man auch wol thuefn] kann, sei inen ein wolgefallens. Es

sei vor auch dergleichen mehr geschehen und werd kein neu ding sein.

Wollen aber in der zait wis man solicbs ausprech sie nit in der re-

gierung dulden. Wo nuhe das regiment anders besezt und man von

der underhaltung ratschlagen wurd, wolle[n] gedachte churfursten treu-

10 lichen dazu helfen, wie es dem reich und alien stenden am besten und

nutzlichsten sein mag.

Meinz, Coin, Sachsen haben die antwort kei. orator[s] erwegen,

und dweil in der die ordenung zu Wormbs ufgericht das regiment be-

treffend bemelt worden, haben sie dieselbigen besichtiget und befunden,

15 das es nach inhalt derselbigen besetzt sein soil und wis uf keir Ml zu-

kunft bleiben zu lassen; dazu haben sie vermerkt von kei. orator, das

keir M* gemuet und will sein, soliche regiment in esse zu behalten und

zu lassen, haben auch kei. oratorjs] meinung weiter angehort, das es, wie

solichs zu Wormbs ufgericht, besetzt sein soil, und das von der unter-

20 haltung gemelts regiments gehandelt werden sol etc. Dweil dan keir M 1

will und meinung, das soliche regiment bleiben sol, auch die ordenung

das vermag, wissen ire chfl. Gn. das nit zu vorbesseren.

Und ah kei. orator angehenkt, das die person des regiments von

Trier, Pfalz und Hessen beclagt, sei ir chfl. Gn. gutdunken, das man

25mit den fursten, so soliche person gesatzt, handelt, die mogten weg

linden, wie dieselbig beclagten personen us dem regiment bracht wurden.

Dweil aber gedachte churfursten Meinz, Coin und Sachsen fur ir person

gegen gedachten regimentspersonen kein beschwerung wissen, woll es

iren chfl. Gn. nit gezimen, gegen solichen personen zu handeln; dan,

30 wie kei. stadhalter und orator beschlus meldet, wan sie wusten, das die

person von der fursten wegen verordent etwas unbilligs oder ungeschicks

gehandelt, wolten sie sich also darin halten, das iren chfl. Gn. kein ver-

weifs ufgelegt mocht werden und in allweg der ordenung zu Wormbs
nachkommen.

35 Der merer theil der fursten und botschaften *) haben be-

schlossen, das von der unterhaltung kein regiments nit gehandelt werden

sol, es seien dan vor die regimentspersonen verendert. Dann etliche

vil chur- und andere fursten haben grosse clag furgtragen wider die

») Die Minoritat zdhlt Eibisen (o. S. 117 f.) auf.
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personen des regiments, solten dan dieselbige personen lenger in der

regirung bleiben, was daraus erfolgen wurdt, kon man wol gedenken.

So sei es der fursten und botschaften raeinung nit, dieselbige per-

sonen zu schmehen, sonder stathalter und keir orator konten wol weg
finden und mittel, das solicbe verenderung des regiments oder der per- 5

sonen on schmebe und nacbteil oftgedachter personen geschee, alsdan

wolten sie alles fleis von der unterhaltung regiments reden, handelen

und ratschlagen.

Cbur fursten: das merer theil der churfursten l
) vergleich sich

mit der antwort und beschlus der fursten und irer botschaften. 10

[1524 55. Beschlufi der Stande iiber die dem StcMhalter und Orator zu er-
Febr 231J

teilendc Anhvort: beharren bei der Forderung, dafi var weiterer Ver-

handlung die Regimentspersonen entfernt warden sollen 8
). — [1524 Fe-

bruar 23 NurnbergJ

W aus Wien, BTA Fasz. 4 C fol. 58, mit C bezeichnet, am Rande: Conclusum 15

et presentatum die martis post reminiscere [Febr. 23] anno 1524; gibt in

der ursprunglichen Fassung den Text noch vor den letzten Anderungen.

1

) Koln trot sckliefilich der Abstimmung von Trier und Pfalz bei (s. das Maimer
Protok. o. S. 71).

2
) Ribisen (o. S. 119) gibt die Zusammensetzung des Amschusses, dem die .46-20

fasmng des Stiickes ilbertragen wurde, ebenso nennt er die mit der Dberreichng

an den Erzherzog und Orator Beauftragten. — Nach erfolgtem Beschlufi wurdt

den Stddten Mitteilung gemacht, diese liefien nach Jcurzem Bedacht durch BernJtard

Wurmser antworten: Erstlich dwile ire chn\, fl. Gn., Gn. u. Gu. sich des earner-

gericbts balben mit dem kein stattbalter und orator verglicben, und wo es die 25

meinong, wie su dan noch irem vermerken verstanden, das von einer besserung und

underbaltung geratslagt werden, wan dan dovon witer gehandelt, wie es under-

balten werden, hoffen sue, das dan ir chfl , fl. Gn., Gn. u. Gu. ir der stett gutt-

bedunken ouch horen sollen. Sodann das kei. regiment bedreffen, wie ir chfl., fl.

Gn., Gn. u. Gu! das bedacbt und erwegen, dobi lossen su es ouch bliben. — Und 30

als churfursten, fursten und stende demnoch sich witer underredt, haben su durch

den Mentzischen canzler den gesanten von stetten ferrer furhalten lossen, das chur-

fursten, fursten und stende sich mit dem kein statthalter und orator des camer-

gerichts halber verglicben hetten des verstands, das ein kei. camergericht ime hei-

ligen rich zu erhalten fur nutz und gutt angesehen were ; wo man nun wurde von 35

underbaltung desselbigen und von besserung ratslagen und reden, solt solchs den

erbern fri- und richstetten unverhalten pliben (aus Hagenau, mit C bezeichnet,

dhnlich auch in Koln, fol 122 f. u. in Frankfurt, fol. 266 f, hier wird am Schlusse

noch hinzugefiigt: damit ist man dissen tag abgeschiden und auf morgen mitwochs

iderman widerumb zu acht uhern zu erschinen angesagt worden; in den Hss. geht 40

ein formeU etwas abweichendes Beferat iiber den obigen Beschlufi vorher, und in

alien wird angegeben, dafi derselbe auf zinstag noch reminiscere den Stddten mit-

geteilt ivorden sei; in Memmingen findet sich das Ganze nur im Auszuge).
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C koU. Bamberg, Ansb. RTA 11 fol 357.

S Ml Strafiburg, Bez. Arch. Bfl. Strafib. RTA 1524 fol 33 f.

Auch in Nurnberg, RTA 11 fol 89 f; Weimar, nr. 73 vol 1; Dresden, III HI
fol 141 nr. 1 fol 112 f.; Meiningen, fol 182; Munchen, K. schw. 156 '9

5 fol 200 (pronunc. am 24. tag febr. i)); K. schw. 156/10 fol 52; K. bl 270,3

fol 156 f. (freitags nacb Matbiae « Febr. 26); Marburg, fol 112; Konigs-

berg, fol 169; Nbrdlingen, RTA Fasz. 29 (freitag nacb Mattbie) 2 Exem-

plare; Wiirzburg, RTA 10 fol 191 f; MUnster, Cleve-Mark 234; Bamberg,

Bamberg. Ser. 13 fol 322. — Gedruckt bei Harpprecht, Staatsarchiv des

10 KGs. IV, 2 & 207 f.

Uf a
) der Rom. kain M* unsers allergnedigsten herrn statbalter und

orators furhalten haben sich churfursten, fursten und stend entslofsen:

Erstlich berurend das camraergericht haben sich churfursten, fursten

und stend mit der meinung, wie in des keiserl. stathalters b
) und orators

15 ubergeben schrift begriflFen, verglichen c
).

Sovil aber das regiment und desselben personen betriflft, bedenken

churfursten, fursten und stend, wie sic sich hievor entschlofsen, mit des

regiments personen in kein handlung uf difsera richstag inzelafsen, auch

das sich etliche von churfursten, fursten und stenden von iren personen

20 und deren handlung merglichen beclagt und dermafsen, wan jetzige

personen im regiment bliben, das wenig guts, frid und einikeit zwuschen

inen und den d
) stenden erwachsen mocht, und beharren us difsen und

andern beweglichen ursachen nochmals uf nechstangezeugter meinung,

namlich das zuvorderst in das °) regiment irer personen halb gepurlichs

25 insehen, doch mogen sie liden, das solichs irrenthalber unverletzlich be-

schee f
), wie das der keiserl. statbalter und orator mit fuglichen mitteln

wol ze thun wifsen. Und so das also beschehen, wollen alsdan chur-

fursten, fursten und stend, was zu eren und wolfart keir M* und dem

heiligen rich und erhaltung fridens und rechtens dienen mag, mit ge-

30treuem vlifs raten, handlen und beschliefsen helfen; dan man je in ir

person regirung, wie vor angezeigt, lenger nit gehellen oder willigen

konde *).

56. Statthatter und Orator beharren der Antwort der Stilnde vom [1524

23. Februar gegeniiber glekhfalls auf ihretn Bcscheid vom 22. Februar

35 a) S add. diea. — b) So C; W utathaltor. — c) In 11' getilgt: and mit inen also goroass ilemaelben

furhalten boHchlofson. — d) H' der. — e) So C; \V dea. — f) doch motfen sie . . . beach ee in IV

von and. Hd. kort'. uu& boachehe, doch in allweg irer peraonen, franden, numena und atamtnena

oren verachonet. — g) dan man je . . . konde iu W ton and. Hd. narhfjtti:

J

) Wohl das Datum der Abschrift (ebemo wie spiiter der 26. Febr.); die Be-

AOschhififassung und Ubergabe an den Krzherzog (and sicher am 23. Febr. statt, rgl

Ribisen (o. 8. 119) u. Rucker (o. S. 72).
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und verweisen nochmcds nachdriicJdich auf die Wormser Regimentsord-

nung. — [1524 Februar 24 l
) Nurnberg.]

W am Wien, Erzkanzler Arch. BTA 4* fol. 59 f, uberschrieben : Kair M* stat-

halter und orator antwort auf churfursten, fursten und der stende jungsten

besluss. — Am Rande v. and. Hd. : D. Exhibitum mitwochs nacb reminiscere 5

anno 1524.

H kolL Hagenau, AA 241 mit D bezeichnet; uberschrieben: Kair M* statt-

halters und orators antwort auf churfursten, fursten und der stende dinstags

bescheben furtrag, uf mitwocb vigilia Mathie [Febr. 24].

C koll. Bamberg, Ansb. BTA 11 fol. 355 f. 10

Auch in Nurnberg, BTA 11 fol. 91f; Meiningen, fol. 58; Weimar, nr. 73°

fol. 189 f. u. nr. 73 vol. 3 (mit Siegel v. Planitz); Munchen, K. schw. 156/9

fol. 201 f. (pron. am 26. tag februarii 24); ibid. 156/10 fol. 54; Marburg,

fol. Ill; Konigsberg, fol. 168f.; Munster, Cleve Mark Fasz. 234; Nord-

lingen, BTA Fasz. 29; Wiirzburg, fol 189 ff.; Bamberg, Bamb. BTA l$lb

fol. 324 f; Koln, fol. 123-125; Frankfurt, BTA 39 fol. 266 ff. *). — Ge-

druckt bei Harpprecht IV 2 S. 208 f

Erstlich des camergerichts halb lassen es stathalter und orator bei

voriger irer und der stend a
) mainung beleiben.

Was aber das regiment und desselben personen betrift, da es die 20

stende bei vorigem irem beslus beleiben lassen . . . [es folgt fast wart-

lich der StdndebescHufi v. 23. Febr. o. S. 351], darauf zaigt stathalter

und orator an, das ongezweifelt si die stende aus eingelegter instruction,

auch jungster antwort verstanden, das kair Ml gemuet ist, die regirung

und ordnung, so zu Wormbs so treflich in merclicher anzal aufgericht25

und bewilligt, welher stathalter und orator hiemit copei einlegen s
), in

esse und wesen besten und unterhalten werden solt, so ist darauf noch-

mals stathalter und orator b
) von wegen kair M fc vleissig und ernstlich

begern und ermanen, die stend wellen jetz eingelegte ordnung fur hand

und augen nemen und nach inhalt derselben die besitzung und c
) be- 30

setzung des regiments zu stund und aufs ehist so muglich thuen ver-

ordnen und erstatten dergestalt, damit die regirung mit nichte dhainer

a) H voriger irer gegoben. — b) H orators. — c) H am. besitzung und.

l
) Vgl. zum Datum und dem ganzen Stilcke die Aufzeichnungen Bibisens u.

Buckers o. S. 120 u. 72. 35

*) Hier geht die Bemerkung vorher (sie findet sich auch in Koln und Mem-

mingen): Auf denselben mitwoch nacb reminiscere [Memming. add. nach mittog]

hat her Jorg Truchses von Walpurg von des kai. stathalters und orators wegen

chff., ff. und andern stenden in gemeiner versamlung nachvolgende meinung fur-

gehalten. 40

3
) Ein Druck der Wormser Begimentsordnung liegt in Wien bei (fol. 61-69),

bezeichnet: E. — Exhibitum mitwochs nach reminiscere anno qu# supra.
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zeit feir oder plos stee und auch von untcrhaltung derselben und des

camergerichts laut kair M1 instruction und dera ausschreiben reden,

handeln, ratslagen und sliessen a
). Ob aber b

) nun an jetzigen c
) re-

gimentspersonen, wie die stend gemelt , beswert were d
) , wissen e

) sich

5 churfiirsten, fursten') und stend on zweifel der ordnung nacb wol ze

halten und die besetzung, wie inen in jetzgemelter ordnung zuegelassen,

mit teuglichen, gescbickten und unbeswerlichen personen selb zu ver-

sehen ; ist stathalter und orator nocbmals wie vor urputig, was inen von

kair M*, der heuser Osterreich und Burgundi wegen mit besetzung des

10 regiments zu thun geburt, sieh darin inhalt der ordnung geburlieh und

unverweifslich zu halten. Solhes alles wil sich stathalter und orator von

wegen kair Ml
, dieweil es billich beschiecht, on ferrer verzug zu be-

schehen versehen *).

57. Enttvurf*)- fur cine Antwort der Sttinde auf den liescheid des [1524

15 Statthalters und Orators vom 24. Februar (o. nr. ;~>C>). [1524 Fc-
e r

' J

bruar 20 3
) Nurnberg.J

M aus Munchen, K. bl. 103/3D fol. 142-144, Kop. Auf der Riickseite des

letzten Blattes die Bemerkung : Diser, auch Hessiscber und Beyeriscber 41
) einer

meinung, aber anderer wortcn begrifT sein bedacbt worden, aber nit dermafs

20 usgangen , sonder die meinung in ein ander schrift. gestelt und ubergeben

worden; ein Auszug ibid. fol. 166 f. (schmale NotizbJdtter).

B koll Bamberg, Bamb. ETA 13 fol 410-412, Kop.

a) HC beslie-aon. — b) H add. die strode (fthlt dann sjHtlrr). — c) H otlichen. — d) H weren —
e) // wifsten. — f) H om. fursten.

25 l
) Es folgt in W die Bemerkung, daft die Schrift saint der Regimentsordnung

am Mi. nach lleminiscere der Reichsversammlung ubergeben und beides von Anfang

bis zum Ende verlesen worden sei. — In Frankfurt u. Koln (u. ahnl. in Hagenau)

lieifit es am Schlusse: Auf solicb antwurt und beger sein die cbff. abgetretten und

hat sich ein iglicher stand derhalb underret und widcrumb antwurt zu geben, dwil

30 die sachen wicbtig grofs sein, bis auf fritag zu morgeu bedacbt genommen.

*) Von wem dieser Enttvurf verfaflt worden ist, war nicht festzustcllen. Un-

icahrscheinlich ist, dafi er von Pfalz herriihrt, da von dieser Seite zwei andere Ent-

wurfe (s. u. Anm. 4) vorhanden sind. Nicht unmoglich ware es, daft ivir es hier mit

dem von der Majoritat der Kurfursten angenommenen Entwurfe, der dann gegen

3f>den fiirstlichen von den Stdnden verworfen wurde (s. u. S. 356 Anm. 1), zu tun

haben; die Bemerkung auf der Riickseite spricht wenigstens nicht dagegen.
8
) Das Datum ergibt sich aus dem „rorgestern t( im Anfang des Stuckes.

4
) Die Entwurfe von Bayern und Hessen sind nicht erhalten; dagegen finden

sich in Munchen, K. bl 103/3 D, noch zwei Konzepte von pfalzer Enticurfen: fol.

40 154- 157 (eine sehr fli'tchtig geschriebene Skizze hierfur auf fol. 153 f; die Notiz-

blatter fol. 168 f. geben ebenfalls im wesentlichen den Gedankengang dieses Ent-

wurfs) und fol. 158-163, letzteres jedenfalls vom 25. Febr., da von der gestrigen

RcichsUgsakten d. K.-Z. Bd. IV. 23
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Febr. 24 An vorgestern ist keir M* stadhalters und orators andwurt uf der

reichstend zweiten beslus, daneben auch die ordenung, so durch kei* Ml
,

churfursten, fursten und gemeine reichstende des regiments und camer-

gerichts halben zu Worms ufgericht, verlesen, wie dan sollichs alles

mondlichen und in schriften dargethan und vernomen worden; und ist 5

nit on, gemeine reichstende tlragen der angeregten a
) ordenunge gud

wissens, dan inen dieselb zugestelt und behandet, auch in ein druck

gebracht, allendbalben usgangen und verkundt ist. Es haben auch chur-

fiirsten, fursten und gemeine richstende bisher die gedacht ordnunge

keir M1 zu eren getreulichen und dermafsen volzogen, das an ir zuthun 10

und underhaltunge die angeregt ordenunge ir wurkung nit erreicht,

sonder also ersessen und beligen hett mussen, darzu, keir M* zu under-

tenigem gefallen und das man sich versehen hette dem heiligen reich zu

guten erfolgt sein solle b
) , solliche underhaltunge weiter dan es die

ordenunge vermog und auswiset mit schweren iren darlegen ferrer er- 15

streckt und zum furnemlichsten durch itzt alhie anwesende richstende

erhalten. Wir haben auch nit vernommen, das^durch einigen hohen

oder nidern richstand die ufgericht ordenunge angefochten, disputirt

a) B angeregtor, om. der. — b) B 8olt.

Antwort von Statth. u. Orat. geredet wird. Beide Entwiirfe beruhren sich inhalt- 20

lich nahe mit dem obigen; in beiden wird nachdriicklich darauf hingewiesen, dafi

das Rgt. seinen Zweck nicht erfullt habe, und zwar nicht durch Schuld der Stand*,

die der Ordnung (auf die man sie nicht so ernstlich hdtte hinzuweisen brauchen)

gemdfi gelebt haben, sondern die Eegimentspersonen Jiaben die Ordnung vielfach

uberschritten und die Stdnde beschwert; wiifite der Kaiser urn alles, so wiirde er 25

die Stdnde von diesen Personen befreien. Die Ordnung verbietet nicht, dafi man

etwaige Mangel bessere (in dem zweiten Kntwurf wird ausgefuhrt , dafi das auch

friiher geschehen sei). Der Vorschlag, dafi einzelne Personen durch ihre Herren ab-

berufen werden sollten, wird in beiden Entwiirfen zurilckgewiesen, besonders scharf

in dem ersten, dessen ganzer Ton iiberhaupt scharfer ist (hier tcird auch nochSO

hervorgehoben, dafi man ja sogar die Bestrafung der Personen hdtte fordern konnen,

aber davon abgesehen und eingewilligt habe, dafi sie ohne Schddigung ihrer Ehre

entlassen wurden; die Ordnung binde auch den Kaiser nnd Statthalter, daher

konnten frerentliche Oberschreitungen derselben unschuldigei'weise dem Kaiser und

Statthalter zur Last gelegt werden). In beiden Entwurfen wird dann sum Schlufi 35

die Bitte, die liegimentspersonen zu entlassen, wiederholt, denn sonst konnten sich

die Stdnde auf keine weiteren Verhandlungen einlassen (im erstea wird die Drohung

hinzugefugt, dafi die Stdnde sonst selbst Mittel und Wege zur AbsteUung ihrer Be-

schwerden suchen mufiten; das sei ihnen nicht lieb, und es werde auch nicht in der

Absicht des Kaisers liegen , dafi es dahin komme). — Die Entwurfe sind wahr- 40

scheinlich aufgestellt auf Grund der Besprechung der pfdlzer Rate vom 25. Febr.

(Hofmeister, Kanzler, Schenk Veltin, Wolf r. Affenstein), in der alle diese Punkte

bereits vorgebracJit icurden (Protok. ibid. 153).
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oder dagegen zu handeln vermerkt; ob aber durch die angemafsten

regimentspersonen der vilgedachten ordenunge glich gehandelt, ob auch

mit und us derselben bandlungen frid und recbt in dem heiligen reicb

gepflanzt, der landfriden gehandhabt, krig und emborungen a
) in dem

5 heiligen reich abgewendt und zum furdersten gegen den widderwertigen

und zertrennung des cristlichen glaubens die notturft furgenomen oder

in dem alien das widderspil erwachsen und ingedrungen si, ist on nott

meldung zu thun; dan sollichs bei meniglicb in dem heilgcn reich und

andern nationen scheinberlichen am dag liget und etlichermafsen, doch

10 zum wenigsten teil uf disem richstag angezeigt worden ist.

Ob nun die geprechen und mengel, sp sich in der erfarunge und

geschichten ereugen, in befsem wege gewendet, auch kunftiglich ab-

geschniten und verhut und in dem heilgen reich frid, recht und einig-

keit in dem cristlichen glauben stadlicher dan bisher bescheen gehand-

lohabt, das auch die itzigen regimentspersonen mit verandert werden

mogen oder sollen, konnen wir uns nit erinnern, das solhs widder die

angezogen ordenunge oder auch zu thun verboten, sonder erkennen uns

der verwandnus nach, damit wir kair M* und dem heilgen reich zu-

gethan, vilmebe schuldig sein, sollichs alles mit hochstem vlis zu raten

20 und nach unserm vermogen zu verhelfen, wie auch durch kai. M1 der

ursachen und deshalben die richstende uf disen tag b
) und ander reichs-

tag mit irem ratte, gutbedunken und hilf das best furzunemen erfordert

sein und werden, und sich an zwifel kair M l stadhalter und orator als

die hochverstendigen zu berichten wissen, achten auch us oberzelten ur-

25sachen diser zeit weiters von der ordnung zu reden einen uberflus und

nit von noten zu sein. Aber die regimentsperson belangende haben ge-

meine stende dem handel mit bestem vlis bewegen und beslossen, auch

keir M* stadhalter und orator ir gemut anzeigen lassen, hetten sich auch

getrost und versehen, stadhalter und orator solten sich herinnen mit den

30stenden vergleicht haben, und setzen in dhein zwifel, wo kei. M1 selbs

endgegen oder in der nahend wer und bericht werden mocht, das ir

M* der stende bewegen gnedigs gefallens haben und dragen und fur

sich selbs geneigt sein wurde, us erzelten ursachen rait den angemafsten

regimentspersonen der richstend nachbedenken und beslus nach wendung

35 zu thun und sich von den reichstenden nit abzusondern; und ist ganz

anusdreglich c
), die furgenomen und angezeigt voranderung der itzt an-

gemafsten regimentspersonen uf ferrer der churfursten, fursten, stende

und kreis des reichs abforderung zu schieben, so gemelter churfursten,

fursten und stende gemut und das sie in der gedachten person regirunge

40 a) B emporuDg. — b) B out. tag. — c) M add. in
, fehlt in B.

23*
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nit gehellen noch willigen wollen, meher dan einsmalls beslossen und

stadhalter und orator angedragen und itzt von stund an zu bescheen

furgenomen ist. Es haben kei r M1 stadhalter und orator zu ermessen,

so sich sunder stende die iren verordneten abzufordern verlengern oder

endhalten, das dadurch die angeregten personen in der regirung bliben 5

und ir furgenommen beschwerliche ubunge nit ringern, sonder gestracks

nachgeen, auch in iren furnemmen gerecht sein gespurt und die richstende

noch hoher beschwern und zulest zu gewifslicher aufrur und dahin er-

wachsen, das sich die stende sollicber beschwerden mit ernstlicher gegen-

weher zu endladen gedrungen wurden. Ob sich nun churfursten, fursten 10

und gemeine stend vor dergleichen aufrurn und verderben keir M*, ge-

meiner Deutscher nation, inen selbs und iren nachkoraen, als denen so

die burd dragen musten, zu gutem meher dan jemands ander zu ver-

huten nacbgedenken , solt inen pillichen zu guten verstanden und ver-

holfen werden. Und mogen gemeine richstende us angeregten und 15

andern ansehelichen ursachen von irem beslus und furnemen nit ab-

weichen und ist deranach ir freundlich und gutlichs bitten und begern,

stadhalter und orator wollen sie lenger nit ufhalten, sonder mit und

neben inen mit den regimentspersonen insehung thun, wie hievor ge-

beten und angezeigt ist, welhs auch ires achtens nit erlicher bescheen 20

moge, dan das die regimendspersonen miteinander geurlaubt werden und

sich keiner fur den andern beschweren mugen; alsdan sein churfursten,

fursten und gemeine stende wiilens und urbutig alles, so keir M* zu eren

und guter regirung in dem heiligen rich gedihen moge, zum furderlichsten

und uf difsem reichstag, auch ander beschwerden furzunemen und zu be- 25

radslagen ; dan wo sollichs nit geschee, des sich doch gemeine stende nit

versehen, sich auch hiemit, wo einicher nachteil daraus erfolgen sollt, gegen

keie M* und meniglichen endschuldigt, auch desselben kein ursach sein

noch gegeben haben wollen, wusten gemeine stende ferrer handeln und

furnemmen, das keir Ml und des heiligen reichs notturft erfordern wurde. 30

[1524 58. Die Stdnde antivorten dem Statthalter und Orator auf die Erklii-

J rung vom 24. Februar (nr. 56) : die Verdnderung der Regiments-

personen verstoJSt nicht gegen die Wormser Ordnung; die Abberufung

einzelner Rate durch die betr. Herren halten sie nichi fur durchfiihrbar,

dagegen Jcann man das ganze Regiment mit Dank fur seine Dienste bo 35

urlauben, da die fur die Unterhaltung in Worms festgesetzte Zeit ah-

gelaufen sei ,
). — [1524 Februar 26 Niirnberg.]

!

) Ribisen berichtet (o. S. 123), dafi smcohl die Kurfiirsten als auch die Fursten

tine Antwori aufgesiellt Juitten, es sei dann aber die der Fursten vorgezogen (iiber
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W aus Wicn, Fasz. 4 r fol. 73, uberschr. v. and. Hd.: F. Triplicatum. Am Rande
r. and. Hd.: Presentatum locumtenenti et oratori die veneris post Mathie

apostol. [Febr. 26] anno quo supra. Mit Korrekturen, die teilw. noch deut-

lich erkennen lassen, dafi ein Entwurf von filrstlicher Scite zugrunde lag.

5 C koll Bamberg, Ansb. RTA 11 fol. 358 f.

Auch in Hagenau, AA 241 (unvolhtandig , mit F bez., dem obigen Datum
wird hinzugefiigt: uf den obent); Nurnberg, RTA 11 fol. 94-96; Mem-
mingen, 298 fol. 243 f; Meiningen, fol 182-184; Munchen, K. bl 270/3

fol. 157 f. (26 Febr.); ibid. K. schxo. 156/9 fol. 209f und 156/10 fol. 56 f.

10 (beide 26. Febr.); Nordlingen, RTA Fasz. 29 (26. Febr.); Kdnigsberg, fol. 169f.

;

Strafiburg , Bez. Arch. fol. 36 f. (in Ribisens Protok. eingeschaltet) ; Wiirz-

burg, fol 192-194; Bamberg, Bamb. RTA 13 fol 326 f. (26. Febr.); Frank-

furt, RTA 39 fol. 274 f (26. Febr.; hier am Schlusse die Bemerkung, dafi

Statth. u. Orat. darauf am sampstag nach reminiscere [Febr. 27] zu abend

15 den stenden in gemainer versatnlung disse nacbfolgend schriftlich antwurt

iibergeben hatten); Koln, fol. 129 f; Weimar, nr. 73 vol. 1 und nr. 73 ll

fol 193 ff. ») (26 Febi\); Dresden, III 111 fol. 141 nr. 1 fol 113 f; Miinster,

Clere-Mark Fasz. 234.

Auf keir Ml stadthalters und coramissarien ubergeben antwort bc-

20denken churfursten a
) , fui'sten und stende, auch der abwesenden bot-

schaften b
), das des chamergcrichts halb one not ferrer dan sovill hievor

a) churfursten in W tiacligtii agett. — b) II' nrnpriiuqlich botscbuften und and*»ro stendo.

den kurfl. Enticurf s. o. S. 353 Anm. 2), nur am Schlusse set eine Anderung

gemacht tcorden. Dies tritt in der ersten Hdlfte des Wiener Exemplars noch deut-

2bHch hercor, da hier stets „Kurfursten" nachgetragen ist. Auch die urspriinglichc

Lesart des Schlusses findet sich noch in W. Ober die Stellung von Mainz s.

Rucker o. S. 73.

l

) Es folgt hier an beiden Stellen ein Bericht (wohl von Feilitzsch) tiber die

Abstimmung, der folgenden Wortlaut hat (Text aus nr. 73 vol. 1): In diesen rat-

30 schlag der curfursten haben wir drei botscbaften, nemlicb Mainz, Koln und Sacbsen,

uns mit den zweien curfursten Tryr und Pfalz nit verglichen, sondern auf vorigem

vortrag, das unser gnedigst hern uber das regiment zu clagen nit ursacb hetten

bestanden ; so hetten ire cfl. Gn. von keiserlicben commissari gehort, was keir M*

willcn und gemut wer, derbalben uns von wegen unser gn 8t*n berrn das regiment

35 zu urlauben zu gehellen noch zu bewilligen keinswegs gezimen wolt. Als aber die

paide curfursten Tryr und Pfalz ir gemut zusamen gezogen und dasselbig auf-

zeichen lassen uud vor den gemeinen stenden vorlesen worden, ist der Mainzisch

[canzler] aufgestanden und gesagt, er bet vormal sein gemut von wegen seins gne-

digsten hern angezeigt, dopei wolt ers bleiben lassen. Nachdem pin ich [Feilitzsch?]

40 auch aufgestanden und gesagt, £. chfl. Gn. hetten iren cfl. Gn. und [Hs. add. vor]

alien andern stenden das regiment und anders belangen kurz vorgangner tag durch

hern Fridricb Thuen ir gemuet eroffnen lassen [o. S. 343], dorauf wolt ichs noch-

mals von wegen £ chfl. Gn. beruhen lassen. Der Kolnisch hat nichts dorzu gered.

Die andern gemeinen stend, ausserhalb ungeferlich vier oder funf person, haben

45 sich mit den peiden churfursten Trier und Pfalz der meinung wi hievor geschriben

vorglichen.
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davon geratschlacht , in ansehung bescheener vergleichung a
) zu rat*

scblagen sei.

Aber sovill enderung der regimentsperson belangt, nachdem dan in

hocbgemelter stadthalters und commissarien antwort bi diesem puncten

die ordnung zu Worrabs aufgericbt angezogen wirdet, konden chur- 5

fursten b
), fursten und stende nit ermessen, das durch enderung und

abschaffung des regiments personen etwas der angeregten ordnung zu-

widder gehandelt werde. Dieweil dan die churfursten b
), fursten und

stende der stadthalters und commissarien antwort nit anders vermerken,

dan das irer fl. D* u. Gn audi nit zuwidder si, das die personen des regi- 10

ments geendert sollen werden und es sich °) allein in der mafs der en-

derung stofst, also das stadthalter und commissarien vermeinen, dieselbig

enderung soil bi den churfursten und fursten, die solich personen d
J
ver-

ordent und gesetzt hetten, steen, bedenken churfursten b
) , fursten und

stende, das in den weg die enderung langsam beschee; und ob scbonel5

dieselb zu gescheen furgenommen, wurden e
) doch die regimentspersonen

churfursten und fursten, von denen sie geordnet, keiner abforderung ge-

stendig sein f
), sonder wollen, das die abforderung allein zu keir M1

willen stee, wie sie sich dan des *) algereit b
) in der practick gegen

etlichen fursten, die inen doch solichs nit gestanden, underwinden *) und 20

nit gehorsam, sonder also furo und furo bi der regirung pliben wurden.

So dan den churfursten, fursten und stenden, wie vorhin zum

zweiten male angezeigt k
), der person regiment in keinen weg ]

) zu liden

oder zu m) gedulden, als sie das auch nochmals nit zu liden oder zu m)

dulden beschlossen, so haben churfursten, fursten und stende berat-25

schlacht, das stadthalter und commissari durch diesen weg sich mit

churfursten, fursten und stenden difs puncts halber woll zu vergleicben

hetten: also das stadthalter, commissari, churfursten, fursten und stende,

als die des keisers person und das heilig reich representiren, samentlich,

in ansehung das die zugesagt und uf dem reichstag zu Wormbs be- 30

williget underhaltung ir endschaft erreicht, das regiment urlaubten n
),

liesen auch daneben den personen gemeinlich irer gehabten muhe ins

reichs obligenden fruntlichen, gnedigen und gutwilligen dank sagen mit

dem anhang, so der stadthalter, commissari, churfursten, fursten und

gemeine stende ferrer zu underhaltung frides und rechtens einer regi- 35

a) W ursprungl. beacbeen vergleicben. — b) churfursten in W nachgdragen. — c) W ursprungl. und

das Rictas. — d) pers. in W nachgetr. — e) In W korr. aits werden ; C wurde. — f ) doch die regi-

ment*. . . . soin lauUte in W ursprungl. das sich die regimentspersonen als die den churfursten.

und fursten, von deuen sie geurdent sein, keiner abforderong gesteen. — g) C das. — h) W ur-

sprungl. wie dan sie algereit daa. — i) uudorw. i« W korr. am understeen; C nnderwunden. — 40
k) angezeigt in W nachgetr. — 1) in keinen weg desgl. — ra) zn det>gl. — n) und in W gctUgt.
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rung zu underhalten sich entschliessen und ir person widder darzu er-

fordcrn wurden, das man sich aller gutwilligkeit zu inen versehen wurde.

Und so das wie obangezeigt beschee, weren alsdan churfursten,

fiirsten und stcnde urputig den eherst *) heuptartickel keir M* orators

5 ubergebener instruction fur sich zu b
) nemen und darauf der notturft

zu b
) handelen.

59. Das Regiment an Statthalter und Stande: fordern den Ausschlufi [1524

ihrer Ankldger von dm sie betreffenden Verhandlungen und bitten Hire ' •*

Anticort auf die Anklagen absuwarten; protcstieren im voraus gegen

10jeden Beschlufi, der ihnen zum Nachteil gereichen kmnte ]

). — [1524

Februar 26 Niimberg.J

W aus Wien, Fasz. 4 C fol 71 f. mit AA bezeichnet; am Rande v. and. Hd.:

Reproductum et lectum die veneris post reminiscere anno 1524 [Febr. 26].

H loll. Ifagenau, AA 241, nr. 33 a
, mit F bezeichnet, Oberschrift: Triplica

15 des regiments uf der drier fursten clage.

C koU. Bamberg, Ansb. ETA 11 fol 224-226.

Auch in Meiningen, fol. 186 f; Niirnberg , RTA 11 fol. 307-300; Frankfurt,

RTA 39 fol 272 f u. 40 fol 24-26 (^Auf fr. n. reminiscere hat das regi-

ment dise nacbvolgend schrift in die versamlung der stend ubergeben

;

20 uberschr.: Verantwortung des regiments etlicher cburfursten, fursten halb,

fr. n. reminisc. 1524); Miinster, Cleve-Mark Fasz. 234; Munchen, K. schic.

156/9 fol 211 f. (am 26. tag februarii [pronunctirt durchstr.]; nachgetr.:

Item auf negstverschienen des regiments furtrag ist von den stenden kain

antwurt geben; dagegen hat kair M* stathalter und orator nacbvolgend

25 (nr. 61) mainung sa. n. oculi den 27. februarii in schrift furtragen lasscn);

ibid. 156/10 fol 190 f; K. bl. 270/3 fol 159 f (sambstags nach Mathie

[Febr. 27]); Ntyrdlingen RTA Fasz. 29; Wurzburg, fol. 194-196; Bamberg,

Bamb. RTA 13 fol 229-231; Weimar, nr. 73* fol 190-192 u. nr. 73 vol. 1;

Koln, fol 127 f.
— Auszug bei Mutter, Staatskabinett I 226 f.

30 (Anrede an Statthalter und Stande, so dieser nachvolgender sachen

unpartheisch sein.^) Nachdem auf disera reichstag, wie E. fl. Dl
, chfl.,

fl
c
) Gn u. Gu. wissen, etlich churfursten, fursten und andere aus

den stenden sich mit beschwerlichen, unerfintlichen auflegen und clagen

zu dem kaiserlichen regiment unpillicher weise getrungen, darauf dann

35 das regiment zum tail antwurt und sunderlich an E. fl. D* ein erpieten

gethan, dweil aber berurt regiment wider den offenbaren buchstaben

der kaiserlichen und des reichs regimentsordnung und auch die kaiser-

a) Und so ... eherst i'»< IV gebesstri aus Und das also darauf chnrfursten, fursten und stende den. —
b) su im W nachgetr. — c) fl. tw \Y nachgttr.

40 J

) Vgl. die Aufzeichnungen von Ribisen u. Rucker o. S. 122 f u. S. 73, auch

fur die Entgegnung des Trierer Rates Dr. Forster.
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lichc commission jungst hiehere verfcrtigt von dem gemeincn reichsrath

ausgeslossen und die obgedachten widerwertigen des regiments, wie ob-

gemelt, in irem abwesen clagen und darauf bei andern gemeinen stenden

solcher sach halben des regiments verelagung betreffen in rathslag und
handlung bleiben und nit abtreten, haben E. fl. D l

, Gn. u Gu. zu er- 5

messen, wie ungemefs das den obberurten ordnung a
), commission, dem

rechten und aller pillichkeit, auch dem regiment beschwerlich und un-

leidlich sei.

Und langt darauf an E. fl. Dl
, Gn. u. Gu. des regiments freuntlich,

vleissig, underthenig und notdurftig bit: si wollen der billichkeit nach 10

so und wann in denselben sachen das regiment belangend gehandelt

werden soil, gnediglich und gunstiglich verfuegcn und einsehen haben,

darmit dieselben angemasten cleger und widerwertigen des regiments nit

darbei gelassen werden, auch einich beslufs in solchen gemeinen oder

sundern angemasten klagen oder sunst wider das regiment oder sunder 15

pcrsonen desselben nit gestatten, es sei dann berurt regiment in seinen

antwurten (die si anderer reichsgescheft halber bishere genzlich zu

fertigen verhindert sein, aber furderlich ubergeben wollen) notdurftig-

lich zuvor verhort. So wollen si sollich antwurt dermassen thun, das

zuvorderst kaie M\ E. fl. Dl
, Gn. u. Gu. auch menniglich vermerken20

soil, wes inen zu unglimpf, nachtail oder vermeinter schmach von alien

clagenden theilen zugelegt, das inen sollichs unverschuldt on alien grund

und unerfindlich gescheen, auch zu dem volligen erpieten, so si vor-

mals auf E fl. Dl als kai" b
) stathalter schriftlich gethan *), sich noch

weiter und dermafs erpieten wollen, das sie billich c
) darbei gelassen 25

wurden.

Solten aber gemelte d
, regiments widerwertigen sampt iren an-

hengern e
) hieruber und wider dem regiment oder sundern personen

desselben zu nachteil, beschwerd oder verletzung einicherlei besliessen,

will das regiment und desselben sonder personen aus obgemelten ur-30

sachen von derselben offentlichen ungerechtigkeit, unpillichkeit und

nichtigkeit hiemit offentlich protestirt uud darin keinswegs gewilligt,

sonder ine derhalb weilere klag, recht und alle notdurft zuvorderst bei

a) C ordnuiitfon. — b) Ht: add. Mt. — c) hi W hicfi is urspruttglich : das nit alloin der woni^st

Cri-t, sunder auch ein ider Jud, Turk oder heid billich 2
). — d) H pemelts. — e) H' m-sprimglich : $&

xu^ewantou und anhengern.

l

) Diese Schrift fehlt
?
) Die Anderung kann eigentlich nnr in der Maimer Kanzlei erfolgt scin, ehe

die Schrift den Stlinden vorgelesen icurde; rielleichl nach Iiiickspracfie mit dem
llgt.

}
um nicht durch derartige scJuirfe Axifierungen die Stdnde unnotig zu erbittern. 40
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Rom. kair M*, als irem rechten und allergnedigsten herm, des Ml
si

jetzunt allein verpflicht und diener sein, E. fL D*, als her M* bruder

und stathalter, und alien unpartheilicben churfursten, fursten, stenden

und menschen vom meisten bis auf den minsten vorbehalten haben und

5 dermassen ausfuren, das menniglich soil horen, das solche partheilichkeit

allein darumb furgenomen, das si nach vermog irer regimentspflicht

kai r M* hocheit und eer, des reichs wolfart, geraeinen nutz und gleich-

mesaig recht dem minsten als dem meisten zu guet gesucht und ge-

bandelt haben.

10 60. Das Regiment an die Stadte: verlangt Auskunfl, ob die gegen das [152*

Regiment erhobenen Klagen von alien oder nur von einigen Stddtcn

ausgfegangen waren !

). — [1524 Februar 26 Ntimberg.

J

N aus Nurnberg, RTA 1524 nr. 11 fol. 114 f. mit der Uberschrift: Des regi-

ments verantwurtung gegen den stetten.

15 F koll. Frankfurt, RTA 40 fol. 24. Des regiments furbalten gegen den stetten.

Auch in Efilingen, Com Act. (Sexta post reminiscere [Febr. 26] den stetten uber-

geben); Memmingen, 298 fol. 242; Hagcnau, AA 241
f
mil E bezeichnet und

der Oberschrift : Uf frittag noch reminiscere 24 den stetten von regiments-

persouen ubergeben; Frankfurt, RTA 39 fol. 269 {auf fol. 268 heifit es:

20 Auf fritag nacb reminiscere baben die personen des regiments der erbarn

fri- und reiebstet gesandten disse nacbvolgende schrift in iren radt zu-

gescbickt); Koln, fol. 168.

Dem keiserlichen regiment ist durch den kei. statbalter, churfursten,

fursten und gemeine reichstende itzo alhie versamelt ein schrift *) zu-

25ge8tellt, darin etliche beschwerung, so gemeine frei- und reichstet uber

daz regiment zu haben vermeinen, angezeigt und darunter mit harten

und scharpfen worten vermeldet, als solt daz kei. regiment, wie daz

itzo gehalten wirt, alien frei- und reichstetten neben andern reichstenden

mer dan in einen weg hoch beschwerlich, verderblich und unfirtreglich

30 sein etc., welches grossen anzugs und uflag sich bemelt regiment von

*) Uber die Antwort heifit es in Efilingen: Uf sollicbs die von stetten sich ent-

schlossen, dise antwurt zu geben den regimentspersonen durch vier stett darzu ver-

ordent, nemlich es hetten die erbern frei- und reiebstett in gemaind ire beschwer-

den des regiments balb den stenden ubergeben, bei demselbigen [Fr. derselbcn]

35inhalt lassen sie es bleiben. — In Memmingen: Ist ine fur antwort worden, bei

der ubergeben suplication bleiben zu lassen und sich nit wider mit inen in dispu-

tation zu geben. — In Frankfurt (Bd. 39 fol. 269), Koln und Hagenan lautet die

Antwort fast worUich me in Efilingen, nur wird Mer von den vier verordneten

Stadten nichts gesagt. Vgl. ubrigens. auch Hug v. 26. Febr., o. S. 220.

40 *) FjS handelte sich, uric sich aus der Antwort des Regiments v. 17. Mdrz er-

gibt, urn Art. 4 der stddtischen Eingabe v. 8. Febr. (o. S. 314).
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genanten frei- und reichstetten gar nit versehen, konnen auch noch zur

zeit schwerlich glauben, daz solcher angriff und furtrag aller gemeinen

frei- und reichstett will oder meinung sei, nachdem daz regiment nichts,

defs si sich pillich zu beschweren haben, und noch vil weniger, daz

inen zu verderben raichet, gehandelt, sonder der etlichen *) gnad, gonst 5

und guts erzaigt. Aber wie dem allem, ist des kei. regiments beger

und pit, di stet wollen bemeltem regiment zu erkennen geben und ver-

stendigen, ob si alle oder etliche us inen und welche in oben angezeigter

clagschrift bewilligt und darin begriffen sein wollen, uf daz das regi-

ment sich der notturft nach gegen den stenden widerumb auf solche 10

furprachte clag wifs zu richten und zu halten 1
).

a) F deren etlicli.

!

) In Frankfurt (ETA 39 fol 270), Koln (fol. 125-127) und Hagenau (AA 241)

findet sich die nachfolgende Aufzeichnung iiber VerJiandlungen des Erzherzogs mit

den Stddten etica am 26. Febr. (sie folgt an beiden Stellen unmittelbar auf das 15

obige Schreiben des Regiments an die Stddte; Text hier nach Frankf): Not a. Aus

alien vorgeschrieben , auch etlichen nachvolgenden handlungen ist clerlich zu ver-

merken, wie beswerlich dem kain stadthalter und orator ist der churfursten, fursten

und stende meinung in dem, das die personen des regiments abgethan werden

sollen. Es ist auch wol zu vermuten, das derselbig stadthalter und orator gewis-20

lich darfur haben, wo die stende willens die itzigen personen des regiments ab-

gethan werden mustcn, das man hinfur in kein regiment meher verwilligen wurd,

das dan der kain Ml und auch dem stadthalter hoch zuwider wer. Darumb ir

fl. D* u. Gn. so hart ob denselben personen des regiments halten und allerlei wege

suchen und furnemen
,

partien under den stenden und sunderlich under (H om. 25

under) den stetten zu machen; dan es hat sein fl. D* mit den gesandten der stett

durch seiner Gn. rette (H add. heren Jorgen Trughsessen und doctor Faberi nem-

lich mit dem von Esselingen, Colmar und Gengenbach in Sant Sebolts kirchen,

dobie Hagenau ouch gewest sien solt, aber ander gescheft halb nit crschinnen) ad

partem und in gehaim lassen haudeln, mit sollicher bescheidenheit , das man die 30

gesandten nit in einer gemain, sonder zwen oder dri an das ort und zwen oder dri

an ein ander ort (H in Unser Frouen kirchen) erfordert und auf disse mainung

mit inen reden lassen : sie trugen onzwifelich gut wissens, das der Rom. kain M* gne-

diges beger were, das das cammergericht und regiment lut der ordnung zu Worinbs

aufgericht furter besetzt und underhalten wurd, wie dan in dissen tagen davon35

tractirt und gehandelt worden und noch also zwivelich bi churfursten und fursten

schwebt, villicht auf mainung, ob glich die itzigen regimentspersonen abgethan,

das dannocht kain regiment sein solt, welchs nun, wo dem also, Rom. kair M fc und

seiner M4 stathalter zuwider, frid und recht dardurch verhindert und dem heiligen

reich nit wenig uachtail geperen wurd ; mit (H add. gnedigen) ansinnen , solichs 40

zu bedenken und bi der ordnung regiments (// das reg. belangen) zu pliben ; das

wolt (H wurd) sich der kai e stathalter zu den , erbarn fri- und reichsteden, die sich

bisher gegen dem heiligen reich und dem hus Osterrich alweg wol gehalten, ver-

sehen und gnediglich und gutwillig erkennen. Auf solich furhalten haben etlich,
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61. StatthaUer und Orator fordem die Stdnde in Beantwortung Hirer [1524

gestrigen Schrift (nr. 58) auf, erst iiber die wettere Unterlialtung des
* ebr ~ 7J

Regiments zu beschliefitn, dann werde man sie wegen der jetzigen Mit-

glieder zufriedensteUen l
). — [1524 Februar 27 NiirnbergJ

5 W aus Wien, Fast. 4 c fol. 75, mit G bezeichnet. Von and. Hd. die Bemer-

hung: Exhibitum et lectum sambstag nach reminiscere anno etc. 24.

C koll. Bamberg, Ansb. BTA 11 fol. 360.

B koU. Strafiburg, Bez. Arch., in Bibisens Protokoll fol. 39.

Auch in Niirnberg, BTA 11 fol 98f.; Meiningen, fol. 60; Memmingen, 298
10 fol. 244; Weimar, nr. 73 a fol. 195 f. (samst. n. reminiscere noch mittag, mit

dem Vermerk: Der antwort haben cburfursten, fursten und stende pis uf

montags nechst nach oculi [Febr. 29] bedacht genomen und mitler zeit

nichts gebandelt worden^ ; ibid. nr. 73 vol. 1 2 weitere Exempt, das eine

mit Dat. sa. n. rem., das and. uberschr.: mo. n. oculi in reichsrat geant-

15 wort; Munchen, K. schw. 156/9 fol. 212 f. (27. Febr); ibid. 156/10 fol. 58

(27. Febr.); ibid. K. bl. 270 117
y 270/3 fol. 298 (27. Febr.) und 104/4

D

fol. 123 (27. Febr.); Marburg, fol. 114; Kdnigsberg, fol. 170; NbrdUngen,

BTA 29 (2 Exempt); Wiirzburg, fol. 196 f; Bamberg, Bamb. BTA 13 fol.

306; Frankfurt, BTA 39 fol. 276f. (am Schlusse die Bemerkung, dafi die

20 Antwort am Montag n. oculi ubergeben worden sei); Kbln, fol. 139 mit der

gl Bemerkung; Miinster, Cleve-Mark Fasz. 234.

Als churfursten, fursten und stend sich in der jungsten antwort

betreffent die E
) entsetzung des regimentz personen derraassen vernemen

lassen, das stathalter, comissari, curfursten, fursten und gemein stende,

25 als die kair Ml person und das heilig reich representieren , samentlich

das regiment urlauben solten, alsdann wolten si zu dem hauptartikel der

instruction greifen, ferrers inhaltz derselben etc. b
) ; darauf ist stathalters

und orators antwort daz curfursten, fursten und gemein stend zu mer-

maln erinnert sein, welchermassen die aufgericht ordnung verraag, daz

30 die regierung besteen und ira wesen pleibn sol bis auf kair Ml wider-

kunft in Germanien, welches auch kai r Ml gemuet, will und mainung

a) R om. die. — b) C om. etc.

die also wie obstet ad partem gefordert worden sein, des stadtbalters retten ge-

antwurt, was Rom. kair M fc und auch fl. D l zu underthenigem gefallen raichen

35mocht, weren die erbarn fri- und reichstet urpittig, aber des beger des regiments

halben kunten sie nit antwarten, wolten aber sollichs iren herren und frunden, die

itzunt auch hie weren, anzaigen, onzwivenlicher zuversicht dieselben wurden sich

hierin aller gepurde halten. Auf solichs aber des stadtbalters redte geantwurt,

sie hetten diesse mainung ad partem mit inen gerett, wer nit von noten, solichs

40 den andern anzuzaigen ; der stathalter wurd solichs den stetten selbst anzaigen lasscn

(die letzten beiden Sdtze in H formell etwas abweichend).

l
) Statth. u. Orat. erschienen selbst vor den Stdnden und liefien durch Georg

Truchsefi die Schrift ubergeben, s. Bibisen o. S. 124.
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noch ist. Dcshalben will stathalter und orator nit gezimefi derrnassen

in solich absetzung und urlaubung des regiments a
)
personen, dardurch

die regirung fallen und plos steen mocht, zu bewilligen. So aber durch

churfursten, furstcn und stend von satzung und underhaltung regimentz

inhalt der ordnung und eingelegter instruction gehandelt, beratslagt und 5

entlichen beschlossen wurde, alsdann wil sich stathalter und orator

gegenwurtigen regimentspersonen halben sambt und neben churfursten,

furstcn und stenden gepurlich und derraassen halten, damit curfursten,

fursten und stende on zweivel zufriden sein werden.

[1524 fig. Die Stande macJten (auf nr. 61) dm GegenvorscJdag, zuerst die 10
ie r'~ J Uegimentspersonen zu entlassen, und stellen, tvenn dies geschchen ist, die

Besetzung und UnferhaUung des Regiments nach der Worniser Ordnung

in Atissicht l

). — [1524 Februar 29 Number'gJ

W aus Wien, Fasz. 4 C fol 77, mit H bezeichtiet.

C koll. Bamberg, Ansb. RTA 11 fol. 361. 15

R koll. Strafiburg, Bez. Arch., in Ribisens Protokoll (fol. 45 f.) eingescltobcn.

Audi in Niirnberg, RTA 11 fol 100 f.; Memmingen, 298 fol. 245; Miinchen,

K. schw. 156/9 fol. 203 (pronunc. am lesten tag februarii) und 156/10 fol. 378;

ibid. K. bl 200/17, 270/3 fol 300 (freitag post oculi [Mdrz 4J), 103/3D
fol. 140 (eticas verkiirzt) und 104/4D fol. 134 (praes. 2* post oculi [Febr.29]20

a. 24); Nordlingen, RTA 29 (montag post oculi a. 24); Konigsberg, fol. 171;

Meiningen, fol. 61; Dresden, III HI fol. 141 nr. 1 fol. 114 f.; Munster,

Cleve-Mark Fasz. 234; Marburg, fol. 115; Wurzburg, fol. 198 f; Bamberg,

Bamb. RTA 13 fol 328; Frankfurt, RTA 39 fol 277f; Kbln, fol 131;

Weimar, nr. 73 vol. 1 2
) u. nr. 73 « fol. 196 ff. (beide: mo. n. oculi). 25

a) So CR: W regiment.

*) Das Schriftstiick wurde erst am 1. Mdrz dem ErzJierzoge iibcrreicht (s. Rib-

isen o. S. 125). Fine Minderheit, deren Zusammensetzung nach Ribisen (s. o. S. 124)

noch die gleiche war wie fruher, hatte am 29. Febi\ fiir die VorschUige von Statth.

u. Orator gestimmt , war aber nicht damit durchgedrungen. — Uber die Verhand- 30

lungen v. 3. n. 4. Mdrz, die zur Einsetzung eines Ausschusses von acht Personen

fiihrten, s. die Aufzeichnungen von Ribisen (o. S. 126 u. 128f.)u. Rucker (o. S. 74 f).
2
) Hier findet sich am Schlussc eine Bemerkung uber die Abstimmung, die die

Angaben Ribisens noch etwas erweitert: Tm ratt der curfursten ist Trier und Pfalcz

einer stim gewest; der Kolnisch ist nit irer meinung gewest, docb bescblislich ge- 35

sagt, was die meher stim sei, hab er von seinem gnedigsten hern befelhe dopei zu

pleiben; der Meinzisch ist auf voriger seiner meinung bestanden, desgleichen ich

[FeilitzschJ von wegen E. cfi. Gn. , wie jungst E. cfl. Gn. in scbrifteu angezeigt.

Die Fursten haben mit der Mehrheit der Kurfiirsten gestimmt, nur Osten'eich,

Brandenburg, der Hochmeister , Henneberg und die Grafen ivaren dagegen; esiO

sollen eilichc zur Priifung der Schrift verordnet werden und den Standen Bericht

erUatten. Anzeige an die Stddle, ihrc Aniwort und Entgegnung der Stande.
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Uf keir M* stathelters und orators jungst gegeben antwort des

regiments person belangend f
) haben sich churfursten, fursten und stende

widderumb dieser meinung entschlossen : Das ir chfl. und a
) fl. Gn. u.

Gu. aus dapfern beweglichen ursachen, so hievor gnugsamlich angezeigt

5 und, wo von noten, noch weiter dargethan werden mochten, von irer

meinung, das die regimentspersonen geurlaubt werden solten, nit weichen

konden, sonder besteen und verharren nochmals darauf. Damit aber

kei r M l stathelter und orator je abnemen und versteen, das der chur-

fursten, fursten und stende gemute oder meinung nit sei, kein regirung

\0im reich zu dulden b
) oder aber aus der ordenung des regiments zu

Wormbs aufgericht zu weichen oder derselben zuwidder zu handeln,

so dan keir Ml stathelter und orator sich mit churfursten, fursten und

stenden in dem vergleichen, das die regimentspersonen c
) vorangezeigter

mafs zuvor geurlaubt (als dan churfursten, fursten und stende den

15 person des regiments minder verletzlich oder nachredig achten, so sie

vor einicher handlung ires dinst geuberigt d
) dan darnach), so seind

churfursten, fursten und stende des gutwilligen underthenigen erbietens,

alsdan zu besetzung des regiments und was die ordenung zu Wormbs
aufgericht deshalb vermoge e

) zu greifen, zu handeln und furzufaren f

).

20 Mit fruntlicher, vleissiger und undertheniger bit, kei r M l stathelter und

orator wollen sich dieser antwort, so irem begem nit ungemefs, gnugen

lassen und churfursten, fursten und stende in betrachtung erzelter ur-

sachen mit diesen des regiments person lenger oder weiter nit ufhalten

noch belestigen *).

2563- Vorschlag des von Statthalter und Orator und von den Stdnden [1524

eingcsctzten Ausschusses 3
) zur Verbesserung der Regimcnlsordnung.

ar~

'

J

[1524 Mdrz 8 Niirnberg.J

a) So CR; W om. und. — b) C £«duldon. — c) So CR; W person. — d) C tjoarlaubt. — o) /•' vor-

mocht. — f) So CR; W fanosorgon.

30 *) Vom 27. Febr. o. nr. 61.

*) Fur diese Antwort findet sich ein Ratsclilag ron K[. Ludwig in Miinchen,

K. bl. 103 '3V foL 168 [. (Notizblatter). Der Kf. spricht darin die AnsicH aus,

dafi die Stande au[ Jceinen Fall von ihrer friiheren Erkldrung wegen der Regi-

mentspersonen abgehen konnten; denn geschelie dies, so gelie man vielleicht ohne Be-

ffiscMufl fur ein anderes Regiment und dessen Unterhaltung von diesem Reichstage,

und die jetzigen Regimentspersonen blieben noch langer in der Regierung. Datum
moclUen die Stande auf ihrem Beschlufi beharren, mit der Bitte, Statthalter und

Orator wollten die Stande nit weiter aufhalten noch damit belestigen; denn die

Stande zweifelten nicht
t
wenn der Kaiser um alles wisse, diese regimentspersonen

40wurden also on langes weigern abgeschaft und deshalb gnedigs insehen beschehen.
3

) Der Ausschtifi bestand aus Dr. Forster, Dr. Wolf von Afl'enstcin, Dr. JIanau
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S aus Strafiburg, Bez. Arch. Bfl. Straftb. RTA 1524 fol 57 f.

W koll Wien, Fasz. 4* fol 79-81, mit I bezeichnet.

B koll. Bamberg, Bamb. RTA 13 fol 334-338, mit Randbemerkungen *) von
2. u. Korrekt. v. 3. Hd.

Auch in Munchen, K. schw. 156)9 fol 314-318 und 156/10 fol. 6972 (beide 5

mit gleichen Randbemerkungen, 156/9 v. 2. Hd. »), 156/10 v. Texteshd.) ; ibid.

K. bl 270/3 fol 228-231 und 234-236 und K. bl 104/4D fol. 126-128
(zu der Oberschrift ist spdter hinzugefugt: den vier verordenten von den
reichstend bei des stathalters und orators verordenten); NordUngen, RTA
Fasz. 29 (2 Exempl); Niirnberg, RTA 11 fol. 103-107; Frankfurt, RTA 39 10

fol 280-283; Koln, fol. 133-135; Meiningen, fol 52-55; Munster , Cleve-

Mark Fasz. 234 (doppelt, d. tine Exempl mit d. Bemerk.: ,8. martii a. 24
verlesen;,- Weimar, nr. 73* fol. 203-206 und nr. 73 vol 2, doppeU, d. eine

Exempl mit d. Bemerk. v. FeilitzscK Hd.: Haben die verordenten von den
kriegsfarsten und pundiscben den stenden furgebalten und dem stathalter lf>

und orator von den stenden geantwort; Wurzburg, fol 252-256; Bamberg,

Amb. RTA 11 fol. 362-365; Marburg, fol. 118-120 (in verso: Beratschlagt

am mitwocben nacb letare [Marz 9] a. 24 zu St. Egidien; eine gleiche

Notiz auch uber einem Blatte von Feiges Hs. ») mit Bemerkungen zu exn-

zelnen Punkten des Gutachtens: RTA 1500-26); Konigsberg, fol. 195- 198 20

(mit Randbemerkungen *)) und fol 201-204; ibid. V.a. 72 fol 91-94. —
Gedruckt bei Harpprecht, IV 2 S. 209-213.

Nota, was in der ufgerichten regimentsordenung zu

bedenken sei a
).

[1] Bei dem ersten artigkel, so das regiment wider besetzt wurd b
), 25

ist aus viel ansehenlichen ursachen bedacht, das die ordnung der 22 per-

sonen bleiben 2
) und also stracks gehalten , das auch die declaration 3

),

so hievor von keir M* gegeben und zugelassen ist, das stathalter mit

zehen personen handeln moge, abgethon werden soil 4
).

a) BW add. etc. — b) S om. wurd, so BW. 30

und Dr. Eck von seiten der Stande und Truchsefi, Crundelfingen, Fabri und Winkel-

hofer von seiten des Statthalters und Orators (Schmocke gibt in einer Bemerkung:

Act. sabbato post oculi hoc est quinta marcii in Kbln, fol 128 b anstatt Winkel-

hofer: canzler von Stockbard, statt Hanau und Eck: Wurzburg und Pfalz^. Vgl

auch fur das Datum die Aufzeichnung Ruckers o. S. 75. 35
1
) Diese Bemerkungen sind toohl ebenso urie die in dem bayerischen Exemplar

und die Notizen Feiges fiir die Verhandlung uber das Gutachten am 10. Marz, z. T.

vielleicht auch wahrend derselben gemacht worden; wir geben sie in den Anm. zu

den einzelnen Artikeln unterM (Feige) und D (bayerisches Exempl Munchen, K. schw.

156/9, hier auch einzelne Koirekt. v. 3. Hd., die wohl walirend der Ausschufiberatung 40

gemacht wurden). Uber die Bemerkungen im Konigsberger Exempl s. u. nr. 66.

2
) S. RTA II 224.

a
) S. RTA III 237 ff.

4
) BD bemerken hierzu: Placet. M: 1. sol also steen, das di ordnung der 22

person und ob di nit alle bei der hand sein mochten der 14 laut derselben strags45
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[2] Und nachdem diesem artickel angehengt, was stathalter und

regiment zu handeln macht und aber daraus erfolgt ist, das die jetzigen

regimentspersonen iren gewalt zu weit gestreckt haben sollen, solichs

zu verkommen und darinnen ein lautern verstand zu machen, ist be-

5docht, disen artigkel bi dem end uf nachvolgende mass zu erkleren:

Erstlich soil kunftigs regiment alle und jede stende des reichs, wie die

hochs oder niders, geistlichs oder weltlichs stands sein, bei ir jetweders

regalien, friheiten, gepreuchen, herkoraen und gerichtszwengen a
)
pleiben

lassen, darin kein irrung thun noch zu gescheen gestatten 1

).

10 [3] Item das regiment soil gewalt und macht haben, alles das zu

hanthabung b
) cristlichen glaubens und fridens dienstlich ist zu betrachten

und furzunemen *).

[4] Item wie dem Turken zu begegen sei und von abwendung

allerlei beschwerden, so Deutscher nation und dem heiligen reich obligen,

15 zu ratschlagen und zu handeln c
)

3
).

[5] Item offenbare d
) krieg, vehden und aufrur °) noch irem pesten

vliss zu frieden und f
) ruw zu pringen 4

).

[6] Item offenbare d
) lantfridsbrecher noch vermog des ufgerichten

lantfridens, doch wo darinnen ein gerichtlicher process *) furgenomen

20 werden solt, das solchs vor an dem camergericht erortert werden soil
h
),

in die acht zu erkennen *), defsglichen wo einer eins fridpruchs verdacht,

zu der purgation zu erfordern k
)

6
).

[7] Item zu ratschlagen, wie alle erortert rechtsachen ]

) und ur-

theiln volnzogen werden sollen 6
).

25 a) So WB; S gereichtszwengen. — b) So BW;
%

S hanthaben. — c) B add. (3. Hd.) doch nit zu

chliBROo. — d) So sonst; S offenbarne. — e) and aufrar om. S, findft sich sousl. — fi So mbessrrt

nach Harpptecht ; DB zu fardern und za {B om. za); \V vleis und rug zu. — g) In B korr. die .?. Hd.

:

in die acht zu verkundigon, wo aber bewoisung oder oin gerichtlicher procosa von notten oder. —
h) nach vermog . . . soil in D von 8. Hd. nachgetr. — i) in die acht zu erk. in B gttilgt, ebenso

30 das von der S. Hd. geschriebene : Und so in einer oder bedcn sachen die notturft erfordern werde,

daa ea an dem cammergericht furgenoinmen , auch die oclerung der acht dasolb&t geachehe. —
k) Hr

fardern. — 1) So BW; S reichsachen.

im buchstab gehalten werd und [so] dawidder gehandelt wer oder noch wurde, sol

nit stat haben etc.

35 l
) B: Placet; D: Nihil; M: 2. pleibt, 3. (die zweite Htilfte des Abu.) ist dispu-

tirt und nit beschlossen, dan etlich haben darin bedenken gehabt, da* er eiu un-

gleichmessigkeit bei im, das man cs solt in ein gleichnus ziheu.

*) B (durchstr.) Placet, doch in sollichem den geschrieben rechten nit zugegen

handeln. M : 4. Placet. D: Nihil.

40
3
) B: Placet. D: Nihil. M: 5 Placet, ut stat.

4
) B: Placet. D: Nihil. M: 6. Stet.

D
) D: Nihil. M: 7. Als es stet.

6
) B: Placet: Das die ratschlagung von den verordenten stenden des reichs

geschehe. M: 8. Placet. 1): Das ain idcr furst selbst in seiui land thue.
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[S] Item wo sich zwischen fursten oder a
) andem grosssen b

) stenden

krieg oder ufrur erhebten c
);

dieselben zu vertragen oder in ander weg
zu wenden, damit ufrur vermitten pleiben l

).

[9] Item was gemein sachen und nit sonder stende oder personen

oder auch rechtlich erorterung bedorfen, sollen sie dem heil. reich zu 5

gut auch handeln mogen , doch das sie in obangezeigten und alien

andern d
) sachen und fellen, so mit rechtlicher °) verhore und erkantnus

entschiden f
) oder erortert werden solten oder mochten , keinen gericht-

lichen process furnemen, sonder dieselben alle und ein jeglichen fur ir

ordenlich gericht weisen sollen, damit in dem heiligen reich nit ver- 10

geben zwifach und gedeilt rechtfertigung und dardurch dem camer-

gericht und andern gerichtoberkeiten abbruch und irtum K
) erfolg 2

).

[10] Item sollen niemants, so umb h
) malefizischen sachen vor-

urfedet 1

), gestrafft, aus furstenthumben
,

gravenschaften , herschaften,

communen oder stetten verpotten oder geschafft k
) sein, wider derselbigen 15

oberkeit zulassen oder bewilligung l

), noch auch in derselben gepieten m
)

verglaiten, so doch aus solchem nichts anders dan ungehorsam, ver-

achtung der oberkeit und zuletst ufrur entsten mogen 3
).

Wo sich aber ausserhalb dieses fals jemants wider sein oberkeit

gewalts beclagen und desshalben umb gleit bi dem regiment ansuchen20

wurde, sol das regiment derselben oberkeit schreiben und begern, den

cleger fur gewalt und zum rechten zu vergleiten; und so also dieselbig

oberkeit solichs n
) abschlagen und des nit ansehenlich ursach anzeigen

wurd, alsdan mag das regiment den clager, so umb glait angesucht het,

fur gewalt und zum rechten wol vergleiten °), doch nit in der gedachten 25

oberkeit land und gepieten p)
4
).

[11] Bei dem artickel, do angezeigt wurt, wie das regiment alher

gein Nurnberg gelegt und anderhalb jar gehalten und nach verschinung

derselben dem regiment zugelassen werden soil, dasselb irem gutbedunken

nach zu verrucken 6
), ist bedocht, das aus treffenlichen ursachen und 30

a) HT
und. — b) grossen in B durchstr. — c) W erhebon. — A) So BW; S om. and. — e) B ge-

richtlicher. — f) 60 W; S entscheiden. — %) W irrung. — h) So BW: S om. so umb — i) S vor-

urfeden, so somt. — \) So W; S gestraflFt. — 1) B bewilligen. — in) \V gobiet. — n) S sols, so

sotist. — 0) und so also . . . vergleiten in S doppelt gcsclnicbru. — pj B (2. Hd.) adtl. und das sulhe

Tcrgloitung goschehe ideamal za und umb reclit. 35

') BM: Placet. D: Nihil.

5
) B: Placet uf pesser erleutern. M: 10. Placet cum dcclaratione. D: Darauf

geantwort gerichtsproces halb.
3
) B: Placet. M: 11. Placet.

4
) B: Placet. M: 12. Placet D: 1st darauf geantwurt unterschitlich ; wir40

habens dabei lassen.

r
) Art H der Regimentaordnung, RTA II 225 f.
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grosser notdurft dero, so an dem regiment und camergericht zu thun

haben, das regiment und camergericht . alwegen uber anderhalp jar und
zu gelegener zit, als in den vacancien, umbgelegt und uf jetz nach-

volgend anderhalp jar gein N. und N. *) verruckt werde b
), damit sich

5 churfursten und andere fursten an dem Rhein und Niderlanden der un-

gelegenheit, so die heroben gehalten wurden, nit zu beschweren haben *).

[12] Item bi dem artickel 2
); da anzeigung geschicht c

), wie das re-

giment mit churfursten und fursten besetzt und umbgeen soil d
), ist be-

docht, das den churfursten und fursten in dem regiment mit eigner

10 persone e
) zu sitzen aus andern iren f

) zufallenden ursachen und ge-

scheften beschwerlich sein mocht, und ist des und ander ursach g
) halben

fur nutz und gut angesehen, so ein churfurst oder furst, dene die

ordenung das regiment zu besitzen betreffe h
), in aigner person nit er-

scheinen mocht, s6ll alsdan derselb churfurst oder furst an seiner stat

15 ein treffenlichen rath mit volraechtigem gewalt {

) schicken, welcher auch

von anfang seins vierteljars bis zum end im regiment sitzen k
) und wie

ander regimentsrethe pflicht l
) thun, demselben sol auch halber sold, so

dem churfursten oder fursten, von dem er geschickt wurd, bezalt het m)

sollen, gereicht und gegeben werden 3
).

20 [13] Wo aber ein churfurst oder furst in aigner person zu dem
regiment komen und sitzen wurd, demselben soil zugelassen sein, mit

ime einen semen rathe in des regiments rate n
) zu nemen , welcher

rathe auch pflicht thun soil °) , desglichen sollen unserm gn. hern stat-

halter zween rethe zugelassen, und sollen also des stathalters, churfursten

25 und fursten rethe, so die p
) in aigner person entgegen sein, kein stumen

haben 4
).

[14] Item bi dem artigkel, wie die personen von kei r M* und den

churfursten und bi nechstem artigkel darnach, wie die personen aus

den kreisen verordent werden sollen 6
), ist bedocht, domit das kai. re-

30 ») Bier stand in D ursprunglich im Texie: gen Spelr oder Frankfurt. — b) So BW; S und «/.

werde. — c) IV angezei»rt wirdet. — d) BW add. etc. — e) So BW; S om. peraone. — f) So BW

;

S iren andern. — g) WB nrsachen. — h) W betrift. — i) m. vollra. gew. ist in D von 3. Hd. einge-

schoben. - k) So WB; S sits. — X) B verpflichtang. — m) W hat. — n) So BW; S om. in d. reg. —
o) Der folgende Schluft des Abs. ist in D von 3. Hd. cingescltobcu. — p) So W; S rathe, om. die.

35 ') B: Placet. M: 13. Placet, das man kein zait nenne.

') Art. 11 der Begimcntsoidnung, ETA II 226 f.

*) B: Placet. M: 14. Wird disputirt; item sonderlich, das so ein churfurst

oder furst in eigeDer person da ist, das er einen rat ins regiment schigken moge,

so cr krank were. D : Darauf geantwurt, das doch ainer darbei gewislich sei ; wir

40 haben lassen bei dem artickel.

4
) B: Placet. M: 15. Placet.

5
) Art. 13-17 und 18-24 der Begimentsordnung, RTA II 227 f.

Reicbstagsakton d. R.-Z. Bd. IV. 24
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giment *) desto statlicher besetzt und mit schickung der personen nit

ufgehalten noch verzogen werden mog b
), das ein nemlich peen pis in

tausent gulden oder noch gefallen der reichstend daruf gesetzt werd,

ob kei. Ml
, churfursten oder die kreis oder auch churfursten oder c

)

fursten in irer ordenung nit erscheinen d
) oder ire rethe verordnen oder 5

aber einer aus den rethen vom regiment absteen und also in zweien

monatten 1
), nachdem sich das regiment angefangen, oder die fursten in

irer ordenung nit geschickt oder reth von dem regiment abgestanden

weren , solcher mangel e
) mit andern personen nit ersetzt oder erstatt

wurd, das f
) von den seumigen fursten die peen inbracht *); und sollen 10

doruf das regiment furter nit macht haben, ander personen dan inen

zugeordent werden, an das regiment zu nemen ; und in gemein bi alien

artickelnj wo die fursten sitzen, abwechselt b
) oder anders in eigner

person thun, sollen inen allenthalp ire retbe an ir stat zu ordnen zu-

gelassen sein und sollen sie die rethe alsdan jeder zeit andern regiments- 15

rethen l

)
gleich halten k

)
2
).

[15] Der underhaltung halp haben sich die reichsteend hievor keir

Mk zu eren und underthenigem gefallen bewilligt, das camergericht zu

underhalten; und dieweil dan die underhaltung des regiments bi den

reichstenden schwerlich zu erheben, aus ursachen das dieselb under- 20

haltung bisher ungleich ufgelegt und bezalt worden und allein die ge-

horsamen solch burde tragen mussen, so ist im pesten l

) bedacht, das

kaie M* oder irer M* stathalter halben m) theil und die andern reichstend

all den andern halben theil bezallen und uf sich nemen wollen , und n
)

solch underhaltung angefangen und gehalten werden von pfingsten nest- 25

kunftig n. jare 3
).

[1524 64. Guiachten des Regiments an den Erzherzog uber die von den acht

Mtirz 91 Verordneten vorgeschlagenen Anderungen der Regimentsordnung. — [1524

ca. Mtirz 9 Nurnberg.J

a) So BW; S domit Vei. recht. — b) So BW (W moRfn); S mnpen worden. — c) oder die krmia 30
. . . odor (W and) in S doppelt. — d) Hr erschioen. — e) In D gttilgt in zweien mon»ten. — f) S
om. du, so WD. — g) W ingebracht. — h) W ab^ewochsolt; Harpprecht schiebt kier werden ein. —
i) So WB; S ander rrgimtntsrete. — k) So WB ; S haltond. — 1) H' in bestem. — m) D urspi^iug-

lich iwen und spdler den drit'en, dies ton S. Hd. kon: — n) B add. soil.

l

) B hierzu v. 2. Hd. die Bemerkung: Nota die zwei monat bedunkt die zeit 35

zu laog sein.

V BMD: Placet.
8
) BD: Placet. M: 17. Placet, doch das man einsehens hab, das di vom

regiment rechnung thun, darin ste, wie sie gehandelt haben; das man auch

insehen hab, wan zwei fursten mit einander zu thun haben, das ire gesatzten40

abgeen.
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Aus Wten, ETA 21A. III. 7 h
. Original iiberschrieben: Dem erzherzogen

allein ubergeben.

Auch in Weimar, Beg. E. fol. 34 b nr. 73 vol. 1.

Durch etliche wenige Verordnete sind Artihel aufgestellt worden,

5 die darauf hinzielen, das Regiment und die zu Worms beschlossene

Tteichsordnung aufzulosen; es ist wohl zu bedenken, ob das dem Kaiser

zu Ehre und dem Reiche zu Nutzen geschieht, und was fur UngerecMig-

keit und Emporung aus ihrem Vollzug erfolgen wiirde. [1 ')] Wenn in

dent Artihel mit den Warten: „so das Regiment wiederum besetzt wird"

\§gesagt werden soil, dafi es abgcsetzt set, so widerspricHt das der kaiser-

lichen Instruktion und der Wonnser Ordnung, wonach das Regiment

in Abwesenheit des Kaisers bestehen bleiben soil; es steht nichi in der

Macht der wenigen anivesenden Stande, dasselbe urn ihres Vorteils wiUen

aufzulosen, und wenn auch alle Stande beistimmien, so ginge es doch

15 nicht ohne den Witten des Kaisers. Wenn ferner die Deklaration wieder

aufgehoben werden und die Ordnung der 22 Personen wieder gelten soil,

so wurde das den Stillstand oder die Ungultigkeit aller Handlungen des

Regiments bedeuten, denn bisher sind niemals weder beim Regiment noch

beim Kammergericht alle Personen anwesend gewesen. Deshalb ist ge-

2Qrade die Deklaration erwirkt, und ihre Abschaffung wiirde dem Kaiser

und den Stdnden zu Verkleinerung und Schimpf gereichen. Wenn
der Statthalter einmal nicht bei dem Regiment ware, muflte dann alle

Handlung stillstehen, und ebenso wurde das Fehlen der •Unterschrift des

Kurfursten oder Fiirsten die Ungiiltigkeit der Erlasse zur Folge haben.

25 .Es ware dber gut, wenn die Stande, die ihre Verordneten dieser Zeit

nicht beim Regiment haben, diese der Ordnung gemaji schickten. Aus

der Bewilligung des Artikels werde fur den Erzherzog der Verlust des

Statthalteramts folgen, denn die Stande konnten das Regiment dann „zu

Pfingsten auf dem Eis" wieder aufrkhten oder etwas dazwischen werfen,

Wdamit nichts daraus wiirde. Ebenso wiirde der vom Kaiser mit so

grofier Miihe erlangte Titel des „kaiserlichen Regiments" damit fallen;

man wiirde sich unterstehen, darin nach Gefallen Anderungen der kaiser-

lichen IToheit und Gewalt entgegen zu machen.

[2] Wenn die wenigen Stande jetzt aus eigenniitzigem Ermessen

35 die in Worms beschlossenen Befugnisse des Rgts. einschranken ivollen,

so ist das ein Eingriff in die Hohcit des Kaisers, und es wird Nichtig-

kcit und Unrat daraus erfolgen. Aber man wird nicht bcweisen Jconnen,

dafi das Regiment seine Befugnisse iiberschritten hat, was man bei An-

l
) Die Zahlen beziehtn sich auf die Artihel des Ratschlags der 8 Verordneten,

40 o. Nr. 63.

24*
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nahme des Artikels zugeben ivilrde; dadurch umrden auch der Statt-

haUer und die Kurfiirsten und Fiirsten, die am 'Regiment gesessen haben,

geschmaht, und viele HancUungen des 'Regiments wiirden als ungiiltig

angefochten werden Wenn ferner gefordert wird, dafi das hunftige

Regiment die Stdnde bei ihren Regalim, Freiheiten usw. lassen soil, so 5

ist zundchst das Wort „kiinftig" ebenso wie friiher zuriickzuweisen. Frei-

heiten und Gebrauche, die der Ordnung entgegen sind, sind durch diese

aufgehoben und diirfen nicht gelten, werden aber dock von etlichen viel

zu weit gedeutet und gebraueht. Dadurch wird die Hoheit des Kaisers

geschmdlert , die Jurisdihtion des Regiments und Kammergerichts , die 10

ganze Ordnung und das Austragsverfahren zwischen Grafen und Fiirsten

aufgehoben; das Geschrei, dafi kein Geringer gegen hohe Stdnde Recht

beJcommen konne, wird neu belebt und der gemeine Mann iceiter erbittert.

Auch viele unleidliche Mifibrduche der geistlichen Stdnde, uber die sich

die weltlichen beschwert und die sie dem Papste zugeschicht haben, werden 15

so bestehen bleiben und schweigend approbiert.

[3. 4] Die Regimentsordnung setzt geniigend fest, wie es mit dem

Widerstand gegen die Anfechter des christlichen Glaubens gehalten werden

soil; und man hoffte, dafi sich die Stdnde auf diesem Reichstage vor

aUem wegen des Widerstandes gegen die Tiirhen vergleichen und dies 20

nicht erst einem kunftigen Regiment befehlen uiirden. Es ist ferner un-

notig, das, was das Rgt den Standen wegen JUiinze und Monopolien

vorgelegt hat, noch langer aufzuschieben , auch gibt die Ordnung dafur

dem Rgt. schon genugende Befugnis.

[5] Die Regimentsordnung gibt dafur geniigendes Mafi, und das 2b

Regiment hat nichts unterlassen, was ihm gebuhrlich und moglich gewesen

ist; der Mangel lag allein an der Exekution, und wenn die nicht be-

schlossen wird, wird es auch in Zukunft so sein.

[6] Es bleibt fiiglich bei der Ordnung, die uber den der Achtung

vorhergehenden Prozefi und die Purgation feste Bestimmungen hat; die SO

wenigen anwesenden Stdnde hatten aus den fruheren Griinden solche un-

gebuhrliche Neuerung und Anderung nicht suchen sollen.

[7] Wenn mit den Ratschldgen iiber den Vollzug der Urteile bis

zu kiinftigem Regiment gewartet werden soil, mbchte es inelleicht zu

lange dauern. tlber die Exekution ist von den Standen und dem 35

Regiment ein Vorschlag beraten und im Druck ausgegangen l

) , man
hdtte sich versehen, dafi die Stdnde diesen vor anderem vorgenommen

hatten.

J
) S. ETA III 17 f. u. 753 f.
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[8] fiber die ScMichtung von Krieg und Aufruhr ztvischen Ftirsten

und grofim Standen wird auf das Friihere [Art. 5] verunesen.

[9] Wenn der Artikel sagen will, dafi das Regiment nur „gemeine

Sachen" und nichts, was grofie Stdnde betrifft, handeln soil, so ist das

bder Ordnung und alter Vernunft mtgegen und wiirde zur Schmdlerung

der kaiserlichen Hoheit dienen, niemand konnte sich dann des Regiments

noch getrosten und erfreuen. Das Regiment konnte niemandem mandirn,

still zu steen , . . . nachdem solhs je geschehen muesste cum clausula

justificatoria, sonst were ein solh mandat unzimlich, wo es simpliciter

10 ausgieng. Das Rgt. konnte auch keinen Aufruhr oder Krieg verhindern

und hdtte keine Maeht „executionem realem zu tun", es ware also zu

nichts nutze und geringer als der Bund oder andere Stdnde zu achten,

die zum tail nach vermog irer angemassten freiheit in solchem Falle

mchr Macht haben; es ware dann besser iiberhaupt kein Regiment, wie

15 dann zu etlicher vorteil gesucht wirdei

[10] Wegen des Geleits hat das Rgt. bisher stets an die Obrigkeit

geschrieben, und sich der Sache entschlagen, wenn die Klage unbillig er-

hoben worden war. Oft geschield es other, dafi man die, so gefangen

werden, mit urveden verstrickt, die sach auch mit recht nit zu suchen;

20 das hat Rgt. immer fur unbillig und unziemlich gehalten, denn auf diese

Weise kann auch ganz Unschukligen die Klage bei ihrer rechtmafiigen

Obrigkeit abgeschnitten werden. Wenn aber das Regiment nicht in des

Kldgers Obrigkeit geleiten soil, so kann man daraus die wolmeinung, so

allenthalben in disem furnemen gesucht wird, ermessen. Denn der

2b Artikel ist alter Vernunft und Ehrbarkeit ungemdfi; es konnte dann

jemand unschuldig von Haus und Vaterland vertrieben werden, ohne es

dndern zu konnen; das wurde die Untertanen nicht zum Widerstande

gegen die Tiirken und anderen gemeinniitzigen Sachen geneigt machen,

sondern Fehden und Aufruhr verursachen; und ist ein spott, wo solher

30artigkel iudert fur die leut und an tag komen solt und zu verwundern,

das [sie] solhs furzuschlagen nit scheuch gehabt.

[11] Die Verlegung des Regiments an einen anderen Ort ist nach

der Ordnung Sache von Statthalter und Rgt; dabei bleibt es billiger-

weise.

35 [12] Es wiU sich nicht ziemen, die Ordnung in diesem Punkte zu

dndern; zudem haben sich efliche Kurfursten und Filrsten beklagt, dafi

einige Zeit kein Kurfurst oder Fiirst beim Regiment gewesen, und wirdet

doch itzund das widerwertig furgeschlagen, darbei ir gemut dester bass

zu vermerken ist. Eine Strafe fur die, welche nicht rechtzeitig kommen

40 oder schicken, halt das Rgt. auch filr gut.
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[13] Es ist' beschiverlich , in diesem Punkte von der Ordnuug ah-

zugehen, die Stande haben dazu auch keine Befugnis; zudem lafit die

Ordnung ohnehin einem Kurfiirsten zu, fiir die Zeit seiner Anwesenheit

im Rgt. seinen zum Rgt. verordneten Rat bei sich zu behaUen.

[14] Die Stande haben Jcein Recht zu der Anderung; schicken die 5
Kreise ihre Verordneten nicht rechtzeitig, so ist es besser, das Rgt. sub-

stituiert einen, als dafi an der Besetzung Mangel bleibt.

[15] Der Artikel wegen der Unterhaltung ist absichtlich so gestellt,

dafi man nicht hoften leann, auf diese Weise das Rgt bestdndig zu er-

halten, denn viele Stande sind in der Bezahlung ungehorsam, und die 10

Gehorsamen werden fur sie nicht zahlen; wenn dann an einer oder

tnehreren Personen Mangel ist, so Jconnen die anderen nach dem Vor-

schlage der Verordneten nichts handeln. Ferner sind noch manche Un-

kosten mit Botenlohn u. a. zu bestreiteti; wenn daher nicht die Gehor-

samen starker veranlagt tviirden, so mufite entweder der Kaiser oder der 15

Statthalter den Fehlbetrag decken oder das Rgt. fallen lassen. Wenn
gesagt wird, dafi die Unterhaltung zu Pfingsten beginnen soil, so tut

man dam it ivieder, als ob das Rgt. jetzt sein Ende haben soUte; so wird

in alien Artikeln darauf hingearbeitet, das Rgt. und die Reichsordnung

umzustofien und ein Loch in die Ordnung zu brechen, und wenn ihnen 20

darin das geringste zugelassen wird, so werden sie bald die Ordnung

gar nichts mehr gelten lassen. Und wenn sie jetzt das Regiment zer-

storen, wozu sie doch keine Befugnis haben, ivozu auch der Reichstag

nicht ausgeschrieben ist, so wird es ganz in ihrem Willen stehen, ein

anderes aufzurichten oder nicht; tvenn sie das aber auch tun, so werden 25

vermutlich die hier nicht anwesenden Stande nicht darein ivilligen, und

Irrung und Zwietracht werden die Folge sein.

Das Regiment rat deshalb dem Erzherzog x

), sich mit den Standen

iiber den Vorschlag in keine Disputation einzulassen, sondern sie

*) Am ghichen Tage iiberreichte das Regiment dem Erzherzoge noch andere 30

Vorschlage fiir die Antwort an die Stande ("Was mein gnedigster herr der erzherzog

den stenden auf die furgeschlagen artickel der acht verordenten zu antwort geben

mocht: in Wien, MTA 21A. III. 7 C
, am Rande von and. Hd.: Difs hat her Hans

von der Plauitz nachmals gemacht; auch in Weimar, nr. 73 vol. 1). Diese Vor-

schlage, an deren Schlufi sich ein Hiniceis auf obige „heut frue" eingereichte 35

Schrift findet, wendet sich nur gegen einzelne Artikel, die in kurzer Form zwriick-

gewiesen werden, es sind folgende: Art. 1 (mit dhnlicher Begriindung wie oben);

Art. 2, hier wird gesagt, dafi der Statthalter mit den Standen Einsehen haben

wolle, falls das Rgt. seine Befugnisse uberschritten habe, und dafi es ihm nicht

entgegen sei, wenn das Rgt. die Stande bei ihren Freiheiten etc. lasse, wofern diese 40

nur nicht gegen die Ordnung seien. Art. 10, der Vorschlag wegen des Geleits derer,
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auf die Instruktion hinzuweisen, wonach es des Kaisers Wille sei, das

Regiment in der bisherigen Gestdlt bestehen zu lassen. Die Artilcel

seien den Wormser Beschlussen entgegen und unirden zur Zerruttung

von Frieden und Recht dienen, das ware aber nicht der Wille des

5 Kaisers. Der Statthalter Jconnte deshalb zu den Artikdn, soweit ste

gegen die Ordnung seien, seine Zustimmung nicht geben. Da aber jeder-

mann im Reich nach Frieden und Recht schreie, so mochten sie berat-

schlagen und beschliejien , wie ein gleichmafiiges schleuniges Recht und

gebiihrliche Execution, wovon auf den vergangenen Reichstagen vielfach

Itogehandelt, aufgerichtet werde; dadurch werde die Hoheit des Kaisers und

der Nutzen des Reichs gemehrt, ein bestandiger Widerstand gegen die

Turken gefordert und gute Polizei und Einigkeit erhalten; ddbei werde

er, der Statthalter, auch gem mit allem Fleifi raten und helfen.

65. Gutachten des Mkgfn. Kasimir iiber die vom Ausschu/3, am 8. Marz [1524

15 vorgeschlagene Anderung der Regimentsordnung (nr. 63). — [1524 ca. Mfir2
'

gj

Marz 9 Niirnberg.J

Aus Bamberg, ETA Ansb. Serie 10* fol 380-382. Konz. Oberschrift: Ratschlag

auf des auschus gedenken der aufgerichten regimentsordnung balben.

Zum erst en das 22 person am kain regiment sein sollen, das ge-

20 fellt meinem gnedigen hern, damit das kaie regiment ansehenlich, statt-

lich und wol besetzt sei; doch ob ainer oder me krank oder aus erlaubnus

der notturft nach hinweck reiten werd, das nichzdestweniger die andern

handeln mogen, doch das unter 14 personen jedesmol nit sitzen »).

Aber der andere artickel sei nit allein dem gemeinen mann,

25 sonder auch alien hohen und nidern stenden, aber zuvorab den welt-

lichen hochbeschwerlich und unleidlich, dann dadurch alle b
) freihaiten,

gebreuch und herkomen, wie die erlangt, und geich an ine selbst bofs

und ganz unbillichen weren, als sonderlich bisher bei den gaistlichen

und iren gerichten manigerlai beschwerung erfunden sind, bestettigt

30wurden; uber und wider
;

das man sich derselben und ander unpillich

neuerung und beschwerden, die fur gebrauch und alt herkomen geacht

werden mochten c
), hievor auf etlichen reichstagen und sonderlich am

a) doch ob aloer . . . sitzen am Rande. — b) gebreuch and werk vermeint ist getilgt. — c) uber

und wider . . . mochten am Hands.

35 die um Malefizsachen willen verurfehdet sind, erscheint dem Statthalter beschwerlich,

denn es mochte manchem armen Menschen auf diese Weise Unrecht geschehen,

noch weniger wil sich leiden, einen nicht zu recht zu vergleiten fur gewalt, woe

die obrikeit nicht bestendig ursachen anzeigen, warumb sie imc das gelcit versagt.

Art. 11, 12 u. 13 werden zuriickgemesen, we'd sie gegen die Ordnung sind.
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jungsten hie zu Numberg zum hochsten beclagt, auch dieselben zum
tail an bestlich Hl gelangen lassen und umb abstellung gebetten batten.

Es ist auch solch erclerung *) und vorbehaltung, darumb das besorgt

wurdt, die regimentspersonen mochten mit irer handlung zu weit geen h
),

zu.thun on not; dann in den nachvolgenden artickeln wurdet dem regi- 5

ment on das ein lautere mafs gesetzt, worin es gewalt und macht zu

handeln haben soil und worin nit.

Die dritten, vierten, funften, sechsten, sibenden, ach-
ten, neunten und zehenten artickel mogen wol dermassen gestelt

werden c
). Defsgleichen der ailft artickel, doch das man das regiment 10

und camergericht, so oft man das umblegt, allwegen an einem ort zu-

samen legt, wie die vorig ordnung vcrmag; das auch solche regiment

und camergericht nit allein churfursten und fursten am Rhein und

Niderland, wie des ausschus verzeichnus will, sonder auch den Ober-

lendischen und andern churfursten und fursten gelegen und unbeschwer- 15

lich gelegt werde.

Aber der zwelft artickel . . . das were hochbeschwerlich, die-

weil solche vorige ordnung, das churfursten und fursten ire bestimbte

quartal selbst personlich sitzen oder andere fursten an ire stat schicken

sollen, hievor durch kaie M* und alle ande[rn] churfursten, fursten 20

und stende des reichs zu Wormbs mit gutem und treffenlichem rathe

von merers ansehens und pesser d
) aufrichtigen handlung willen dem

heiligen Romischen reich zu eren und gemainem nutz zu gut e
) der-

massen gesetzt und gemacht ist, derhalben es auch billich dabei

pliebe und on kair Ml
, auch aller churfursten, fursten und reichs- 25

stende gemeine bewilligung nit geendert wurde. Wo aber solch en-

derung durch kaie Ml
, churfursten, fursten und stende des reichs ge-

mainicklich geschee f

), also das die churfursten und fursten nit schul-

dig sein solten, jedesmals personlich am kain regiment zu sitzen oder

andere fursten an ir stat zu ordnen, wie die vorig regimentsord- 30

nung inhelt, so were alsdann dannocht aus vil beweglichen ursachen g
)

besser, da9 von den reichsstenden in gemein andere tapfer, redlich

und geschickt h
)

person an solicher churfursten und fursten stat ver-

ordent und dieselben mit zimblicher besoldung underhalten wurden '),

weil das durch die churfursten und fursten allain irs gefallens und 35

doch k
) auf gemeiner stende costen jemand solt l

)
gesetzt werden, un-

a) erclerung lcovr. aits bedingung. — b) darumb das . . . peon am Rande. — c) mogen . . . werden

korr. aua ime moin gnediger her also gofollen, soen wol auf. — d) pesser am Kaudc. — e) dem

heiligen . . . zu gut am Ramie. — f) geschee koir. aus zu endern wirdon. — g) aus vil bewog-

lichen ursachen am Rand*. — h) andere tapfer, redlich und goschickt d/ftgl. — i) und dieselben 40

. . . wurden dtsyl. — k) allain . . . doch dtsgl. — 1) jemand solt desgl.
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bewust, wer und wie erbar, geschickt und tuglich dieselben sein wur-

den a
).

Der dreizehend artickel hett wol stat, wann die churfurston

und fursten, wie obgemelt, in aigner person am regiment sitzen, als-

5 dann je das beste were, desglichen ein rathe und dem stathalter zwen

angesagter massen bei sich im regiment zu haben zugelassen wurden b
).

Der vierzehend artickel, ... der steet solcher peen halben also

wol, und das dieselbig peen unnachleslich einbracht werde.

Der fu n fz e h e n d artickel underhaltung des regiments und camer-

lOgerichts betreffend ist dermassen c
) beschwerlich und unleidlich, dann

dadurch abermals die burde allein auf den gehorsamen ligen, und weil

dieselben die underhaltung allein zu thun nit vermochten, das regiment

und camergericht dadurch fallen wurde. Darumb so ist besser von

einer andern gemeinen underhaltung, die dann an kair Ml
, desselben

15 stathalters und ander stende des reichs nachtail und schaden wol ge-

funden werden moge, zu reden, weder kai. Ml oder desselben stathalter

und die stende des heiligen reichs unnotturftiglich zu beschweren d
), wie

dann davor auf etlichen reichstagen und sonderlich am jungsten hie zu

Nurnberg von einer gemain underhaltung °) auch geredt und gehandelt

20worden. So steet es auch nit auf dem, das regiment und camergericht

an im selbst zu underhalten, sonder auch darauf, das ein gemain gelt

vorhanden sei, davon man execution und anders dergleichen zu hand-

habung frids und rechts zur notturpft thun und ausrichten mog, welchs

alle8 durch vorig furgeschlagen oder dergleichen wege wol on keir M*,

25derselben stathalters und ander stende des reichs nachtail und schaden

verordent werden kan f
).

Und neben dem allem wurdet fur gut angeseben, dieweil der vor-

bemelt ander artickel, das alle stende des reichs ire frcihaiten, gebrcuch

und herkomen angezeigter massen vorbehalten ganz beschwerlich und

30 unleidlich ist, desgleichen auch das die churfurston und fursten nit per-

sonlich am regiment sitzen solten, das dann soldi artickel ehe e
) auf

einen andern reichstag geschoben, weder dermassen in zu unleidlicher

beschwerd h
) zugelassen werden sollten.

66. GiUachten [des Hochmeisters von Pretiflen] i'tber den Vorschlag [1524

35 des Ausschusscs vom 8. Marz zur Anderung der Regimcntsordnung. — Marz 91

[1524 ca. Marz 9 Niirnbcrg.J

a) uobewust . . . warden ist nachydr. — b) al»d»nn je . . . wnrdca ist uachgdr. — c) dermasjon

awl Rimde. — d) woder kaisorlich . . . beschweren dtsgl. — e) von oiner gemain underhaltung

dmql. — f) So steet . . . werden lean dtsql. — g) oder sich alle handlung ist getilgt , eho ist spdter

40 nachgetragett. — h) ichtz beschlossen ist getilgt.
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A aus Konigsberg, V. a. 72 fol. 5 f Konz.

B koll. ibid. Rtg. zu Nbg. 1524 (B. 5) fol. 195-198; hier sind die in C mit

Verweisungszeichen versehenen Artikel (3. 4. 5. 7. 10. 13. 15) in den Text

aufgenommen.

C (in den Antnerkungen) ibid. V. a. 72 fol. 91-94 Randbemerkungen , die zu 5
dem Ausschufigutachten (s. o. S. 366 Anm. 1) von der Hand des Textes ge-

macht worden sind; die Verweisungszeichen bei A, die sich hier wiederfinden,

zeigen, dafi die Bemerkungen hterher gehoren.

D (in den Antnerkungen) ibid. V. a. 72 fol. 52-56 Konz.; nach dem Schlusse

augenscheinlich fur eine dem Erzherzoge nahestehende Persdnlichkeit verfafit. 10

[1] Dweil die ordenung vermag, das das regiment wis uf kair M*

zukunft bleiben, ist mein bedenken, das solicbe zal der 22 personen nit

geendert werden soil, domit soliche regiment uf das stadtlichst zu eren

kair M* und dem heiligen reich gesatzt bleib ; doch wo solicht personen

leibskrankheit oder anderer zufelliger ursachen und notdurft halber nit 15

alwegen alle bei einander sitzen konten, das dannocht lauts der beth

hievor von kurfursten, fursten und gemeinen stenden an kai° M* ge-

schehen, auch von derselben M fc nachgeben und declarirt l
) solichs ge-

halten wurd 2
).

[2] Der ander artikel sei hohen und nidern stenden, auch vilen20

hoch beschwerlich und unleidlich; dan dadurch alle freiheten, gebreuch

und herkomen, wie die erlangt und ob die gleich an in selbs bees und

ganz unbillig weren, bestettigt wurden ; dan auch manigerlei beschwerden

durch etzlicher gericht erfunden a
) und sonst andere unbillige neuerung,

als der posen munz, monopolien und anderer sachen halben enStanden, 25

die auch fur gebreuch und gewonheite angezogen werden mochten,

weliche doch zum teil hievor uf etzlichen reichstagen zum hochisten be-

clagt, auch derselben eins teils an bebstlich H* gelangt und umb ab-

stellung gebetten worden s
).

a) B hat unten attf der Seite von and. Hd.: Not a sol gar herans bleiben aus rielen ursachen. 30

1
) S. ETA III 237 f.

2
) C hat zum 1. Artikel (durchstrichen) : Dieser ist wider die ordnung, darinnen

verleibt, das solch regiment bis uf kei r M i zukunft bleiben soil (Art. 9 RTA II

226) ; dieweil dann auch solch regimentsperson allein dem keiser geschworen,

sollen oder mogen sie nit an keir M* sonderlichen bcvelh verendert werden , darzu 35

ist di declaracion von alien reichsstenden hievor ernstlichen gepeten worden. Es

kann auch nicht moglich sein, alwegen die zal entgegen zu sein, allerlei der person

leibs und anderer zufelliger noturft halben. Es sei auch solche erclerung difs artikcls,

wes kai r M fc statbalter und das regiment zu thun macht oder nit hab, mehr ein

verwandlung dan ein erclerung. — D konstatiert kilrzer, dafi der Artikel, wie er 40

vorgescldagen , die Ordnung und die Declaration aufhebe; letztere sei auf Bitte

alter Slcinde, von denen dei' geringere Teil jetzt anwesend, vom Kaiser beicilligt.

') C zu Art. 2 (durchstrichen): Solt der ander articul dermassen zugelassen
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\3-5] Die dritten, vierten und funften etc. ut in prioribus !
).

[6] Den 6. artickel offentbar landfridbrecher antreffend, wo der

diesen verstand haben solt, wo ein offentbar friedbrecher in die acht

gesprochen werden solt, dannocht ladung oder citation vorging, wie

5 billig und den rechten, auch der ordenung hievor daruber ufgericht ge-

mefe, lafs ich mir auch gefallen 2
).

[7] Der 7. artickel voltziehung etc. ut supra 3
).

[8] Den achten artikel las ich mir auch gefallen, dann solicher ge-

meiner Christenheit ganz von noten sein wil.

lO [9] Dieser artickel mag dermassen wol zugelapsen werden a
), es

weer dann, das jemand sich beclagen wurd, das im recht abgeschlagen

und k
) gewegert worden weer oder hinfuro wurd 4

).

a) B Der articul boitcht wolil, es wor (der Artikel stelit auch in der Fassnng von B in C dutch-

strieken am Randc). — b) B add. das recht.

15 werden, musten alle gebreuch und gewonheit, ob di gleich der erberkeit entgegen,

gedaldt werden; so solchs clerlich die ordnung vermag, das alle gebreuch, gewon-

heiten, auch privilegien und freiheiten, der gesazten und ufgerichten ordnung entgegen,

nichts, tod und ab sein sollen. — D: So dieser artikel zugelassen, ist die ordenung

hievor ufgericht cassirt und zerbrochen. Zu der 2. Halfte von Art. 2 (Erstlich

20 sol etc.) wird dann im wesentlichen das Gleicht angefiihrt wie zu C.

*) Ndmlich in C, too hierzu bemerkt wird (mit VerweisungszeicJien, das sich

in A wiederfindet) : Die dritten, vierten und funften artikel ... sein der ordnung

nicht entgegen. Wo aber diser vorgesazter ander articul stat haben sollt, das doch

an zenruttung der ufgerichten ordnung nicht geschehen mocht, mochte disen dreien

25artikulen von dem regiment nit wol nachkomen werden, nachdem nit wol zu ge-

denken, wie solchs geschehen mocht. — D zu Art. 3: So die regimentspersonen

verendert, ist unbegreiflich, wie ein neues zu setzen, und vil weniger, wie diesen

sachen, clein oder grofs, einsehen oder rat zu tun sein. Zu Art. 4 u. 5 bemerkt D:
Disc zwen artikel seien dem vorigen anhenhig und gleich unmuglich, darinnen doch

30kair M* will und gemeincr Christenheit schaden zu bedenken ist.

*) C zu Art. 6 (durchstrichen) : Der 6. articul offentbar fridbrecher antreffend

ist etwas wider di ordnung und gemein recht, nachdem ein fridbrecher, wie offen-

par auch der ist, vorhin. erfordert und ufs wenigst sentencia declaratoria uber den

ergehen, ehe und er in die acht gesprochen werden soil. — D: Dieser artikel hebt

35 uf keiserlich ordenung, auch den gewonlichen gericht lichen procefs und gibt allein

den geweltigen vortheil und den armen nachteil wider alle geschrieben recht.
3
) C zu Art. 7 (mit Verweisungszeichen , das sich in A iciederfindet) : Der 7.

artikel ... ist wol zuzulassen, davon auch zu ratschlagen ist , doch das in allwege

auch in disem nit aus der genannten regimentsorduung gegangen werde. — Hiermit

iOstimmt auch D sachlich iiberein.

*) Zu Art. 8 u. 9 bemerkt C (durchstrichen): Der acht und neunt artikel

seint auch zuzulassen, wo anders das regiment in sein wirden und macht und in

disen artikeln aus der ordnung nicht geschrieten wurd; dann wie kunt von dem
regiment krieg und ufrur gestilt oder in ander wege gewandt werden, wo solchem

45 regiment der gewalt dermassen verkurzt sein sollt, wie in dem andern artikel an-
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[10] Der 10. artickel dio verurphedten etc. ut supra ,

).

[11] Den eilften artikel lafs ich mir gefallen, doch das man das

regiment *) etc., ut in consilio Casimiri 2
).

[12] Aber der zwolft artikel des churfursten etc. ut in consilio

Casimiri usque hue: wo aber, sed scribatur: item wo aber je in solichem 5
anderung geschehen solt, alsdan weer mein bedenken, das darauf zu

ratschlagen weer, das allwegen trei fursten von wegen der churfursten

und fursten, den dasselbig jar ein itzlich quartal geburet, ein jar lang

zu sitzen vermogt wurden, in bedenken, das ein kurfurst oder furet

a) In B stud die hetr. Artikel Kasimirs (s. o. S. 376) siels trortlich in dm Text au/genommen. 10

gezeigt worden. — D zu Art. 8: So dann Icein gehorsam, nachdem dem keiserl.

regiment sein gewalt genoroen , auch keir M* selbs hand gespert /auch . . . gesp.

am Rande] und aus der ordenung geschriten, ist abzunemen, das disem artikel

nachzukomen unmuglich ist. Zu Art. 9 hat D die Bemerkung: Dwell dieser

artikel den armen vom reichen scheiden thut, ist billig bei den armen des reichslO

underthan gniidig einsehen zn haben ; und ist zu forchten, was am camergcricht oder

regiment forgenomen und erortert werden mocht, das dieselbige in ander gericht gezogen,

an welichem die partheien sich villeicht zu beechweren hetten. Doch mocht dieser

artikel zu dulden sein, so ferren er nit wider die ufgericht keiserl. ordenung ist

1
) C zu Art. 10 (mit Verweisungszeichen wie in A) : Der zehent artikel die ver- 20

urfeheden und landverweisten betreffend ist etwas zu schwer und den rechten [und

der pillichkeit ist durchstrj ungemefs, dann dadurch wurd frid und sicherheit alien

denen benomen, so recht leiden mochten [wer auch keir M* nicht entgegen ist

durchstr.] ; dafs auch angehengt, wo die oberkeit ersucht und glaid versagt, ob auch

solche oberkeit derhalben nit ansehenlich ursach geben konten, das dannocht keiserl. 25

regiment denselbigen anclegeren glaid zum rechten und fur gewalt nit macht zu

geben haben sollten in der beclagten oberkeit land und herschaft, ist wol ein einsehen

zu haben, in bedenken, das solches auch keir M* beschwerlich sein mocht [der

Schlufi von wol an ist nachgetr. v. and. Hd, statt dessen gestr. : je wider all recht

und pillikeit, und sonder zweifel keie M*, als der M* solchs entgegen und schwerlich, 30

ganz nit dulden konnten oder wurden]. — D zu Art. 10, 1. Halfte: In diesem artikel

wurd einem jederman , der recht und billikeit leiden kan , fried und sicherheit uf-

gehoben und kei r M* und irer Mk stadhalter und regiment billiger gehorsam ab-

gebrochen und die hand gespert. Zur 2. Halfte: Wie gleichmessig dieser yorschlag

ist, kan meniglichen bedenken, dan es clar, lauter wider alle billikeit, vernunft und 35

recht ist, und wurd nit anders dan krieg, ufrur und vede verursachen.

2
) Das Gutachten Kasimirs s. o. nr. 65. — C bemerkt zu diesem Art. (durch-

strichen und daruber : Ut in alio, womit wohl auf Kasimirs Gutachten hingewiesen

werden soil): Der 11. articul umblegung des regiments und camergerichts betreffent,

mag dermassen nit zugelassen werden, dieweil solcher wider di ufgerichten ordnung 40

[s. BTA II 225 f.J, welcber nach wahel [Hs. an wahel nacbj solcher stete und

orter [Hs. add. dcrj bei keir Mi stathalter und regiment sein sollen; und musten

gleichermafs di chur- und ander fursten des Oberlands wie die fursten des Reins

darinnen bedacht werden. — D : Des regiments verenderung an anderen ort stet bei

keir M* stadthalter und regiment laut der ordenung, wohin sie das legen woilen. 45
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kaum an das regiment komraen mag, so muefs er wider davon, und

sonder zweifel mehr nutz gemeiter Christenheit dadurch herkomen

mochL Wo aber solichs bei fursten ider weil nit vermogt werden

kont, das alsdann trei ehrlich und verstendige grafen fur soliche chur-

5 fursten und fursten obgemelter mafs sitzen mochten ; weliche enderung

docli an keir M4
, churfursten und fursten und stende a

) des reichs ge-

meiniglich geschehen solt und musset ').

[13] Bei dem 13. artikel wer zu bedenken ut supra 2
).

[14] Der 14. artikel 8
), das die churfursten etc., ut in consilio Casi-

10 miri, signato b
).

[15] Der 15. artikel, unterhaltung etc. ut supra 4
).

a) Hs. stedte. — b) & folgt eitt Zeichen, das auf den bttr. Artikel A'asimira hititceist (s. o. S. 377).

*) Hierzu C: Der 12. articul di personlich sizung der chur- und ander fursten

betreflfent ist gemeinem nutz der Cristenheit vast nachteilig; dann was underschid

15 des ansehens , auch nutz und ehr dem ganzen reich daraus ervolgt , so di fursten

in eigner person sitzen wurden, ader nachteil, wo solchs durch ire rethe allein ge-

scbebe, mag ein jcder liderlich abnemen (bis hierher ist die Bemerkung durchstrichen).

Und wo je ein verenderung in solcbem bescheben sollt, so mogt man davon reden, das

eln furst von aller wegen , sovil dasselbig jar sitzen betten sollen , ein jar lang di

20 session bielt, damit ebr und nutz der gemein Cristenheit zugleicb gefurdert werden

mochten, doch dafs in allwege solchs mit verwilligung kair M* und gemeiner stende,

aucb an zerbrecbung des loblichen regiments gescbebe. — D: Dieser artikel ist

wider die ordenung und mag nit on [willenj keir Ml und der andern chur- und fursten

und anderer stend, so itzo nicbt bie und wol der merer tbeil sind, in keinen weg

25 geburn zu veranderen.

*) Hierzu C (mit Verweisungszeichen wie in A): Der 13. articul wer zu be-

denken [korr. a. wer nit zu gestatten aus ursachen], das also die zal der regiments-

personen ubersetzt wurden [ursprgl gezwifacht] und ferlikeiten der offentbarung

keiserl. regiments geheims gemeit werden mocbt; on das, das solichs wider di

30ordnung ist — D: Dieser artikel ist wider die ordenung und in keinen weg zu-

lessig; dies toird dann ebenso begriindet vrie in C.

8
) C zu Art. 14: (nicht durchstrichen, aber ohne Verweisungszeichen): Der

14. articul belangent die peen der seumigen stende, ist wol der ordnung zuzugeben,

damit gemeiner des heil. reichs nutz nit unstreflich verhindert werde, diser gestalt,

35 wo di churfursten weder fursten an ire stat nocb rethe schickten und ander fursten

Teutscher nacion und dem reich anhengig, doch on verlierung irer privilegien, ader

die krais, prelaten, graven und stete seumig sein wurden. — Ahnlich auch in D, wo
es dann aber noch weiter geht: Wo die personen erfult werden, wie die ordenung

wil, gut; wo nit, mag das regiment der ordenung gemefs person darzu nemen [korr.

40 a. person aus den creisen schickenj. Wes die eigen person der fursten antrift und

nicht die ret erlaubt sein sollen, ist wider die ordnung [dieser Anfang des Satzes

ist durchstrichen]; in der fursten magt, die itzo bei der hand sein, ganz nicht, noch

auch keiner besserung, sonder ganzer zerruckung keiserlichs willens verstanden werden.
4
) C bemerkt hiei'zu (mit Verweisungszeichen wie in A): Der 15. articul under-

45haltung betreflfent, dieweil der halbe teil solcher underhaltung kair Mt ufgelegt, di
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[1524 67, Statthalter und Orator an die Stdnde: lehnen es ab, auf Grund
arz

* des AusschuJigutacMcns zu verhandeln. — [1524 Marz 11 Nurnberg.]

Waus Wicn, Fasz. 4? fol. 83; am Rande von and. Hd.: K. Exhibitum freitags

nach letare [Marz 11] anno 1524.

M koll. ibid. fol. 208 mit dem gleichem Datum. 5

C koll. Bamberg, Ansb. ETA 11 fol. 365 f. mit gleichem Bat.

Auch in Numberg, ETA 11 fol. 110 f; Meiningen, fol. 56 u. fol. 188; Efilingen,

Comitialacta 1523'}'24 (2 Exempl, das eine von Holdermanns Hand; hier ist

am Schlusse bemerkt: Disse antwurt ist von herr Jorgen Trucbsefs und
Gundelfingen fur die stende des reichs gepracht von dem stathalter und comi- 10

sari, darneben mit mundlichen bevelb 1
) 1

inbalt dero welden cbff., ff. u gemaine

do schwerlich zu solcbem verwilligen wurden, und derbalben zertrennung des regi-

ments zu besorgen, kan nit wol zugelassen werden und man wol in ander wege
solcber underbaltung des regiments, aucb der execution und ander noturft gemeiner

Cristenbeit zu nutz und wolfart derselben und des beiligen reichs an belastiguDg 15

kai r M* belfen und raten konnten, als durcb ein gemeine durcbaus anlegung, damit

man vorratb eins gemeinen seckels uberkomen und obgemelten gebrecben und ob-

ligenden entbelfen mocbt und konnten. — (Hierzu wird in B von Klingenbtcks

Hand bemerkt: Diser articul bat sicb verendert und also, das algerait der stathalter

und orator halben teil underbaltung des regiments verwilligtj. — D schliefit mit 20

folgenden Bemerkungen zu Art. 15 : Der letzt artikel etc. die underbaltung betreffent,

so man itzund das keiserlicb regiment nit brecben kont, wurd docb verstanden,

das sie durch nitbezalung der darlegung, so keir Mfc zugelassen ist, abbrecben must.

Und ist daraus viererlei zu vorsteben: das erst, das man ausserhalb unsers herren

keisers sein bruderen des regiments verjagt und uber vorige zulassung wider zusag 25

und glaub bandelt. Das ander, das man an alien orten mit schweren nachbauren

beladen und allein mit [sic?] sein erblanden solicher beachwerden gnug zu thun ver-

weist. Das dritt keir M* zuentgegen, das bocb schedlich zu acbten, im beiligen reich

das gerucbt macht, das in durcb weniger geringer personen die regierung genzlich

genomen. Und wiewol der meiste theil der reicbstend sein W> iren willen geandert 30

het mussen anseben, dan zu ein teil die wenichsten des beiligen reichs fur gut

wurden acbten, nachdem die vicariat der Sechsischen und Frenkiscben recbt die

mafs geben, wie ein itzlichs sol unterscbidlicb gebalten werden, und ist des Sechsi-

schen vicariate niemant hie, der in solicben sacben wider kair M* vorige bewilligte

und zugelassene ordenung zu bewilligen bat. Zum vierden des je zum erbarmen, 35

das alle brief, urteil und was sunst gerichtlicher procefs den armen und beschwerten

unter keiserlicbem und des regiments namen gegeben, durch difs vornemen intrinsece

revocirt, abgebrochen und der keiser und sein stadthalter mitsampt dem regiment

in ewigen tagen fur nichtige person, die nichs gewalt gehabt hetten, mlisten angesehen

werden. Wes zu anderung dieser aller beschwerten artickeln unsern geliebten herren 40

und freund kein stadthalter angehet, wollen wir unseren pflichten nach treulich

bei im handelen, und biten unser erbieten, so mir mit der eil gethan, freuntlich

zu verstehen und nicht anderen denn der wolfart kai r M*, unserer freund, gemeins

reichs und gemeiner Cristenbeit zu gut geschehen sei, das wol[len] wir ganz freunt-

lich verdienen. 45

*) Vgl. auch das Maimer ProtokoU o. S. 76.

Digitized byGoogle



B. IV. No. 67-68: 1524 Mfirz 11-12. 888

stend entlich und furderlich volziehung thoo ; es folgt tin kurzer Hinweis

aufdie Anttoort der Stande); Strofiburg, Bfl. Slrafib. RTA fol 63; Mnnclien,

K. scJiw. 156/9 fol 207 u. 294; 156 10 fol 60; ibid. K. bl 270;3 fol 232

u. 104J4 D fol 129; Ndrdlingen, RTA Fasz. 29; Frankfurt, RTA 39 fol

5 283 f; Koln, fol 136; Marburg, fol 123; Konigsberg, fol 205; Weimar,

nr. 74 vol 1; Bamberg, Bamb. RTA 13 fol 305; Munster, Cleve-Mark

Fasz. 234; fast alle mit dem gleichen Datum,

Als sich stathelter und orator mit churfursten, fursten und andern

des heiligen reichs stenden in den mifshellungen, die sich zwischen dem
lOstathelter und orator an einem und den stenden andern theils von wegen

des regiments personen ein zeit her gehalten, dermassen vergleicht, das

von jedem theil etlich r&th uber solichen mifsverstand gesetzt werden

sollen, davon (doch unvergriffenlich) zu disputiren, wie dan des durch

obgemelter beider theil rethe bescheen: nun hetten aber der stend

15 verordenten durch stathelter und orator rethe ungezweivelt verstanden,

was willens und gemuts stathelter und orator darin weren, wie sie sich

dan desselben hievor gegen churfursten, fursten und stenden erbotten

und versehen, dieselben stend solichs benugig weren. Dieweil sich aber

die eingepracht *) der verordenten rethe diputacion b
) weiter und in

20 merer puncten dan obgemelt mifshellung erstreckt, auch zum theil der

ufgerichten ordnung zu Wormbs zuwider ist, und die bemelten ver-

ordenten rethe sich der artickel, wie sie die zu beiden theilen uberant-

wurt, auch nit vergleichen mugen, so lassen stathelter und orator diselb

schrieft dieser zeit also beruhen und ir bit und begem, churfursten,

25 fursten und die stend wollen inhalt ires jungsten erbitens nach vermug

der ufgerichten ordnung handeln, furfaren und beschlissen.

68, Entwurf einer Antwort an Statthalter und Orator auf die Schrift [1524

tm 11. Marz durch die Fursten und Stande. — [1524 Mdrz 12
Mdrzl2J

Niirnberg.J

30 Aus Strofiburg Bet. Arch. Bfl. Strafib. RTA fol 61 f

Uf des kai° stathalters und orators furhalten haben sich fursten

und stend entschlossen : Erstlich das sie sich nit versehen kein stathalter

und orators abschlagend uf die artickel von den verordenten rethen

bedacht zu beratschlagen , dweil dieselben dergestalt, das obwol itzund

35 ein regiment im reich gesetzt oder dieser zeit solt von neuem besatzt

werden, das von nothen diese und dergleichen artickel zuvor notdurf-

tiglich zu bedenken und anzustellen, damit kunftige irrung, so sich

higher von churfursten, fursten und stende gegen den regiraentspersonen

a) WM add. schrift, dies ist t*< C durchstrichm. — b) So sonsi; W disenUcion.
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zugetragen, vermitten plieben. Dweil aber der kai. stathalter und orator

diese.artickel in ruwe stellen mit beger, das nach laut hievor gegebner

antwort von stenden soil nach inhalt der ordnung zu Wormbs gerat-

schlagt und furgefaren werden, sind churfursten und stende, so und

wan der regimentspersonen halb laut irer hievor gegeben antwort zu- 5
vorderst insehens beschicht, gemess und noch inhalt derselben irer ant-

wort zu handlen und furzufaren von anstellung eins andern regiments

an ein andern platz als Spier oder Frankfurt an Rheinstram, also das

dasselb dahin mit toglichen personen uf pfingsten ungeverlich des orts

besetzt werde, zu reden nachmals urbutig, wie [sie] sich auch des hiemit 10

also bewilligen.

Soferr aber keir stathalter und orator uf irer meinung also be-

harren und dan die fursten aus ursachen von inen hievor schriftlich

und muntlich vielfaltiglich angezeigt von der meinung die regiments-

personen antreffend, zu mermalen gnugsamlich erwegen und beschlossen, 15

nit wissen abzuweichen, sonder us oftermals anzeigten ursachen daruf

nachmals entlich beharren, wissen sie uf diesem reichstag weiters nit zu

handlen, sonder mogen leiden, in ansehen das das osterlich fest nahen

und das mit dem ankumenden bapstlichen legaten zu handlen etwas

zeit verlaufen word, das dieser reichstag uf ein andern platz, als Spier 20

oder Frankfurt, alda es andern stenden auch gelegen, prorogirt und er-

streckt werd *), und das die clagen und anpringen wider das regiment

und cammergericht von churfursten, fursten und stenden furpracht et-

lichen von stenden der sachen nit verwandt mitler zeit zu besichtigen

bevolhen, das auch etlich verordnet, uber das cammergericht inquisition 25

und erfarung desselben geprechen zu thun und auch dabei nachgedenkens

zu haben, wie dasselb in pesserung gestalt und das alles zu kunftigem

richstag relation thuen, damit darin bescheid gegeben und stattlich in-

sehens beschehen mog.

l
) In einer kurzen Ubersicht uber die Verhandlungen wegen des Regiments bis 30

zum 12. Marz von Klingenbecks Hand (Konigsberg , .V a. 72 fol. 89) tvird zum
Schlusse gesagt, der Kanzler des Markgrafen von Baden (Vehus) habe sonderlich

ursachen angezeigt, das villeicht alhie zu Nurnberg wenigs glucks in tapferen oder

reichssachen zu besliessen weren, denn Kaiser Sigismund habe hier eine Schlacht

beschlossen, die er rerloren (Nikopolis 1396), zur Zeit eines Rtgs. unter Kaiser 35

Friedrich set Konstantinopcl erobert, sci Kaiser Maximilian seine Gemahlin ge-

nomrnen (Anna v. Bretagne, 1491), tor zwei Jahren sei Griechisch-Weiflenbturg und
ein Teil Ungarns verloren gegangen, vorm Jahr Rlwdus, dies Jahr seien zwei

Reichsstddte den Franzosen „zugefallen", alles wdhrend ein Reichstag hier ge-

halten wurde ; deshalb sei es vielleicltf besser den Rtg. nach Speier oder Fratikfurt 40

zu verlegen.
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69. Die Stande beharren auf ihrem fruheren Vorschlag, erst nach Ent- [p24

lassung der Regimentspersonen das Regiment wieder eineuriclvten; die
arz J

Beschwerden gegen Regiment und Kammergericht solXen unparteiisch

utitersucht werden ; Rechnungsablage des Regiments uber die eingegangenen

5 Gdder; der Fiskal soil mit den Prozessen gegen die Sdumigen ein-

haltcn; Mangel am KG. sollen gepriift werden *). — [1524 Marz 12

Nurnberg.]

W aus Wien, Fasz. 4C fol 85, mit L bezeichnet und mit einzelnen Korrekturen.

S koll Strafiburg, Bez. Arch, Bfl. Strafib. RTA fol 63 f mit der Vberschrift:

10 Sampstags nach letare [Marz 12] haben sich die steend nachvolgender meinung

verglichen und in diese schrift stellen and dem stathalter sontags judica

[Marz 13] uberantwurten lassen. Uf sontags judica.

C koll Bamberg, Ansb. RTA 11 fol. 366 f., iiberschr.: Dominica judica.

Auch In Frankfurt, RTA 39 fol. 284 f. (sa. n. letare); Koln, fol 169 f (so.

15 judica); Nurnberg, RTA 11 fol 112 f. (so. judica); Meiningen, fol 190 f;
Munster, Cleve-Mark Fasz. 234; Weimar, nr. 73« fol. 201 fu. nr. 73 vol 3;

MUnchen, K. schto. 156/9 fol. 205 f. (pronunctirt am so. judica und am
samstag darnach [sic!] producirt); 156/10 fol 64(verlesen am so. judica); ibid.

K. bl 270/2 fol 233; 104/4 D fol 130 (judica a. 24); Nordlingen, RTA
20 Fasz. 29 (sa. n. letare a. 24); Wurzburg , fol 256-258; Konigsberg, fol

172 f.; Marburg, fol. 123 f; Bamberg, Bamb. RTA 13 fol 329 f. (so. judica);

Efllingen, Comit. Acta (2 Exempt. , das tine von der Hand Holdermanns

mit C bez.*)) — Gedruckt bei Harpprecht IV, 2 S. 213

f

A koll. Strafiburg, ibid, fol 60 f., Entwurf der Kurfursten t der mit

25 geringen Anderungen als erstef Teil der definitiven Anttoort angenommen

wurde. Dieser kurfiirstliche Entwurf beruht wieder auf einem VorscMage von

bayerischer oder Jcurpfalzer*) Seite (Konz. in Munchen, K. schw. 156/9 fol

*) ZJber die Verhandlungen vgl namentlich Ribisen o. S. 138.

*) Am ScMusse folgt hier eine Bemerkung Uber die Zustimmung der Stddte

SO und die mUndliche Antwort durch Truchsefi (s. o. S. 139 u. 142).

*) Eine protokollarische Aufzeichnung in Munchen (K. bl 103/3 D, fol 179

6* post letare a. 24) berichtet uber eine Beratung der pfalzer Hofrate in Anwesenheit

des Kf. u. Pfalzgrafen: Die beiden Fwrsten sollen uf dem stracken wege bliben, der

vorufgerichten und angenomen ordnung nit zu widderstreben , sondem mit andern

Zhgtm helfen zu handeln, was dem Kaiser und dem Reich zu Ehren und Nutz

gereicht; doch sotten die jetzigen Regimentspersonen erst toeggetan werden. Es

soil dem Statth. u. Orat. geantwortet werden wie frUher (vor der Beratung des

Ausschusses). Wegen des „Anziehens mit der Ordnung" soil gesagt werden, es sei

nicht die Absicht der Stande, wider die Ordnung zu handeln, aber deshalb konnten

40 doch ihre Mangel gebessert werden; das tut der Kaiser auch bei seinen Ordnungen

in seinen Landen. Man soil begehren , das der stadthalter und orator der ordnung

auch kein mangel lafsen verfugen. Nota: Das Bedenken der Verordneten hat den

K/f. u. Ff. auch in vielen Stiicken nicht gefallen. Nota : Wo der stadthalter und

orator uf seiner meinung beharren, und was sich die stend bi einander balten und

45 zu einander versehen sollen oder nit. Und wie man sich furter in der sachen

halten soil oder woll.

Beiehatagsakten d. B.-Z. Bd. IY. 25
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312 f.; Kopp. ibid. K. schtv. 156/10 fol 62 f; K. bl. 103/3 D fol. 179 f. t*-

27013 fol 249; Bamberg, Bamb. RTA 13 fol. 409), der zwar etwas weit-

ldufigcr gefafit ist, dber den gleichen Gedankengang hat wie der kurfurMche

Enttvurf, auch finden rich mehrfach wortliche Ankldnge.

Auf keir M* stadthalters und orators gesterich ubergeben schrieft 5

haben a
) churfursten , fursten und stende und derselben botschaften be-

schlossen b
) : nachdem keir M* stadthalter und orator die artickel von

den acht rethen begrieffen c
) dieser zeit ruhen lassen 1

), [lassen] es chur-

fursten , fursten und stende dabei auch d
; pleiben und seind nochmals

urputig, dem jungsten irem erbieten nachzukommen e
), dergestalt das 10

die personen des regiments, inmassen wie vormals gebeten, verurlaubt

werden, alsdan sein churfursten und stende gewilt 1
), itzo alsbalde das

regiment nach laut der ordnung widerumb zu besetzen und ire ver-

ordenten umb pfingsten schirst, oder wie man sich des itzo alhie ver-

gleichen wirdet, zu Speier oder Frankfort zu haben *), als vill des an 15

inen den stenden ist
h
) , mit dem bevelh nach laut der ordnung zu

Wormbs aufgericht und nit anders zu handeln. Bitten nochmals keir

M* stadthalter und orator l

) wellen inen solichs gefallen lassen und

die stende lenger damit nit aufhalten k
). Wo aber l

) nit, als man")

doch nit verhoft, so werden n
) churfursten, fursten und stende, nachdem 20

sie numeher ein lange zit ob dieser handlung vergeblich gemuhet worden °),

zu einem abschid zu greifen verursacht p
).

Und sehen churfursten, fursten und stende in alle weg fur gute

an, das der clagend parthien sachen widder das regiment und chamer-

gericht furbracht unverdechtlichen und unparthischen von stenden des 25

reichs bevolhen wiirden *), dieselben allenthalben zu besicbtigen und zu

a) Da' Anfang bis hierher in XV ran andtrcr Hand am Rande. — b) A heginnl: Churfursten und der-

selben potschaften haben beschlosscn. — c) In A ist sein liter nuchgetragtn ; der stall dieser —
d) A ir churfl., fl. Gn. auch dabei. — t) A und wollcn dem jungsten irem erbieten nichkommen. —
f) A ir chfl., fl. Gn urbutig. — g) A iro vcrordenten in einer nemlichen zeit zu N. haben statt umb 30
pfingsten . . . zu haben. Zeit und Ort stammen aus dem Entmirf der Fursten ; oder wio man ist sich

des itzo alhie vergleichen wirdot ist in IV von and. Hd. korr. aus ungeverlich, das sich in dem Entmirf

der Fursten findet. In dem p/alztr Entmirf stand ursprunglich Frankfort, dies ist dann aber korr. in

N., als Zeitpunkt ist hier in der nechstkomendon pfingstwochen angegebeu. — h) A als viel das in iren

chfl. Qn. ist. — i) A stath. (om. kei. M*) und commissari. — k) A om. und dio stende . . . auf- 35
halten, findet sich aber in dem bai/er.-pfdls. Entmirf, no uoch hintugtsetzt tcird: angesehen das si nu

on disem artigkel Tier panzer woehen zugebracht haben und sie auch in disen thun andere nit tu

handeln wissen. — \) A om. aber. — m) A add. sich. — n) A add. die. — o) A om. fursten . . .

gemuhet worden; das Folgende lautet in A: yerursacht zun andern artickeln, wie ein abscbied zu

raachen sei, zu greifen und furzanemen. Damit schlieftt A u. d. pfdlz. Rntic. — p) S om. Terursacht. 40

l
) In dem baycr.-pfalz. Entwurf unrd darauf hingewiesen, dafi die Stand* von

vornherein mehr Verzogerung als Nutzen von der Beratung des Ausschusses crwartet

und nur dem Statth. u. Orat. zu Gefallen ihre Zustimmung dazu gegeben hdtten.

*) Die Forderung der Rechnungsablage und der Sistierung der Prozesse tourde

erst wdhrend der Beratung von den Kurfursten gestellt (s. Ribisen o. S. 139), 4b

Digitized byGoogle



B. IV. No. 69-70: 1524 Mfirz 12—17. 887

bequemer zit davon relacion zu thun. Dergleichen, das zum furder-

lichesten *) etliche verordent werden , die aller anschleg gegen dem

Turken und underhaltung regiments und chamergerichts, auch sunst alles

anderen ausgehens und innemens der regimentspersonen rechnung horen

5 und entpfahen, das auch die regimentspersonen nit witers von an-

schlegen oder derselben ausstand innemen oder ausgeben, und das auch b
)

gegen denjenen der fiscal von nitbezalung wegen c
) in handlung stet,

mitler zit mit witer gerichtlichen processen bis uf ferrern der stende

bescheid in ruhe gestanden werde ; darzu das d
) uber das chamergericht

10 auch verordent, derselben geprechen inquisicion und erfarung zu thun

und dabi auch nachdenkens zu haben, wie dasselbig in besserung ge-

stalt, und des zu kunftiger gelegener zit auch relacion gethan werde,

damit darin bescheid gegeben und •) stadtlichs insehens bescheen mog.

70. Die Stadtc an die Statide: anttoorten auf die an sie am 16. Marts [1524

15 gericJUde Anfrage, wie sie sich zu der Unterhaltung von Regiment und
arz *

KG. stellen wurden *). — [1524 Mdrz 17 NiirnbergJ

W aus Wien, RTA Fasz. 4* fol 87 f. Uberschrift: Antwort der reichsstett

regiments und chamergerichts. Von anderer Hand am Rande : Exhibitum et

lectum die Iovis post iudica (Mdrz 17) anno 1524.

20 M koll. Ndrdlingen, RTA Fasz, 29 (fritag nach judica anno etc. im 24. ; das

Datum bezieht sich vielleicht auf die Abschrift); hier auch noch ein zweites

Exempl. (do. n. judica).

N lcott. Nurnbcrg, RTA nr. 11 fol. 118 f. (Der stet anzaigung des earner-

gerichts und regiments halben mittwuch nach judica [Mdrz 16] 1524; das

25 Datum gibt wohl den Tag der Abfassung durch die Stddte an.)

Auch in Efilingen, Com. Act. (zwei Abschriften, die eine von Holdermann

die Iovis p. iudica; hier am Schlusse die Bemerkung: Dise antwurt ist auf

die lest der fursten und stende antwurt von den stetten gegeben worden, die

ich E. W. hievor undern [sic!] zugeschickt habe, die E. W. zuvor ersehen solle,

30 und dann die andern schriften hernach, wie die bezeichent sind [b-f]);

Frankfurt, RTA 39 fol 287 f; StrajSburg, Bet. Arch. RTA 1524 fol 64;

Weimar, nr. 73 vol 1 u. nr. 73« fol 213 fi; Meiningen, fol 10 und 15; Koln,

fol 173 u. ibid. St. Reg. 1, St. 1356-1535 S. 680-683;. Lowenstein-Wertheim,

Reichstagssachen nr. 27 ; Munchen, K. schw. 156/9 fol 80 (pronunc. am pfinztag

35 nach sontags judica a. 24) ; 156J10 fol 309 (verlesen am pfinztag nach judica

a) znm fnrderl. m W von and. Hd. eingeschaltet. — b) C am. auch. — c) So CS; W wes st. wegen. —
d) verordnet werden, die . . . das hi W von and. Hd. am Rande. — e) C add. ein.

wahrend die TJntersuchung der Klagen gegen d. Rgt. u. der Mangel des KGs. schon

in dem Entwurf der Fursten (nr. 68) gefordert wurde.

40 !

) Vgl Uber die zu der Anfrage fuhrenden Verhandlungen von Statth. u. Orat.

mit dem Ausschufi am 15. u. 16. Mdrz das Maimer Protokoll o. S. 76 ff. t ferner

Ribiscn o. S. 142 ff. u. Hug o. S. 227 f
25*
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a. 24; das urspriinglich uber dem Stiicke stehende: Exhibitum et leeturn die

Iovis post iudica a. 24 ist durchstrichen) ; K. bl. 370/3 fol 301 (do. n.

judica); 104/4 D fol 164 (productum 5* post iudica), Marburg, fol. 160 f.

(exhib. do. n. judica) ; Konigsberg, fol. 304 f. ; Speier, Akten des Nurhberger

Btgs.; Wurzburg, BTA 10 fol 325-327; Augsburg, Litteralien 1524; 5

Bamberg, Bamberger Serie 13 fol 303 f; Munster, Cleve-Mark Fasz. 234
(exhib. et lect. die Iovis p. iudica). — Gedrucht bei Harpprecht, Stoats-

archiv des KG. IV, 2 8 214 f.

Auf das furhalten uns als den botechaften der erbern frei- und
Marz 16 reichstet an gestern mitwuch a

) von E. cbfl., fl. Gn., Qn. u. Gu. be- 10

schehen *), geben dieselben, sovil der hie sein und von etlichen, docb

nit alien gewalt haben, in underthenigkeit difse antwurt: nemlich zum
ersten von wegen des camergerichts, das si es pei vorigen furschlegen

und anzaigungen pleiben lassen, auch defshalben von einer underhaltung

zu handeln leiden und gedulden mugen, doch dafs die gleichmessig und 15

traglich furgenomen, auch darin ir der stet unvermugen ganz und zum
theil, auch eins theils derselben freiheiten laut irer vor ubergeben supli-

cationen b
) und wie si weiter anzaigen mugen

;
bedacht werd. Und so

von desselben cammergerichts itztgemelter underhaltung, auch mafs, wie

solichs besetzt und in ander wege etlicher geprechen halben notturftig-20

lich fursehen soil werden, dafs alsdann in solchem ir der bottschaften

weiter gutbedunken und mainung gehord werd.

Zum andern das kaiserlich regiment betreffent, sover E. chfl., fl.

Gn., Gn. u. Gu. mit besetzung eins ferrern regiments je weiter handeln

wolten oder wttrden, alsdann lassen der c
) erbern stet pottschaften das 25

beschechen, dafs solichs mit etlichen desselben gutten und notturftigen

pesserungen, wie zum theil davon d
) beratschlagt ist, furgenomen und

gehandelt wtirde; aber desselben underhaltung und anderer mer irer

beschwernussen halben lassen es die pottschaften bei irem anzaigen defs-

halben hievor durch ein suplication uf difsem reichstag bescheen*)30

pleiben. Und pitten daruf solichs, auch sich und zuvoran ire herrn

und frunde in solichem allem als des reichs gehorsame glider gnedig-

lichen zu bedenken.

Sover aber E. chfl., fl. Gn. , Gn. u. Gu. je auch von einer under-

haltung gemelts regiments halben zu handeln oder e
) etwas furzunemen 35

gedechten, alsdann ist der pottschaften underthenig pit, E. chfl., fl. Gn.,

Gn. u. Gu. wollen in solichem on si entlichs nichts beschliessen, sonder

a) N om. an u. mitwach {bei Harppr. fehlt an gestern roitw.). — b) M vor gtgeben anplication; N
anplieation, — c) M die. — d) M davor. — e) M nnd.

x
) 8. den Bericht dariiber bei Hug (o. S. 227 f.) vom 16. Marz. 40

*) S. die Supplikation der Stadte vom 8. Februar, o. nr. 41.
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si zuvor defshalben, so inen solichs angezeigt wirdet, von irer herrn

und freund wegen in irem gutbedunken und bevelhe gnediglichen auch

horen.

71. Antwort der Stdnde auf die bei der mundlichen Verhandlung mit [p^4

f>dem At4sschvfi l

) gemachten Vorschlage von StatthaUer und Orator: Be-
arz

'

harren bei ihrer friiheren Antwort wegen der Regimentspersonen; er-

kldren sieh lereit, das KG. auf. 2 Jahre zu unterhalten , fordern aber

Revision der AnscUdge und Reformation des KGs.; lehnen Unterhaltung

des Regiments db; Verlegung des Regiments nach Speier; Berucksich-

lQtigung der Vorschlage vom 8. Marz; Beschwerden gegen Regiment und

KG.; Bechenschaftsablage des Regiments; bis nach derselben ist nicht

gegen die sdumigen Zahler der Anschldge vorzugehen; bitten, den Ab-

schied zu beschleunigen. — [1524 Marz 18 *) Nurnberg.]

W aus Wien, Fasz. 4C fol. 90 f., mit M bezeichnet; am Bande v. and. Hd.:

15 Der stende aotwoit auf des a. u. o. furschlag.

G koll Bamberg, Ansb. ETA 11 fol 369-371 (Jr. n. judica [Marz 18]).

S koll Strafiburg Bez. Arch. RTA 1524 fol 64-66 (gl Bat).

Auch in Speier, Akten des Nbg. Btgs. (Act. fr. n. Gertrudis a. 24) ; MUnster,

Cleve-Mark Fasz. 234; Wurzburg, fol. 299-302; Augsburg, Literalien 1524;

20 Bamberg, Bamb. ETA 13 fol 331-333 (uf fr. n. d. so. judica im 24. gelesen);

Weimar, nr. 72 vol 3 (mit B bez.) und nr. 73* fol 206-208; Efilingen,

Com. Act. 1524 (doppelt, eine Abschr. v. Holdermanns Hd. am Schlufi mit der

Bemerkung: Haben die cf., f. und ander nach unser der stett antwurt gegen

den stathalter und orator ein gutt anrenen gethon auf des stathalters und

25 orators vorgeben antwurt, so E. W. auch bin handen holt, aber nit beharret)

;

Frankfurt, BTA 39 fol. 289-291 *) ; Meiningen, fol 11-13 u. 197-199 (beide

Act. fr. n. judicaj; Koln, fol 174-176; Innsbruck, Trient D. Arch. 21 g;

Nurnberg, BTA 11 fol. 126-130; Munchen, K. schw. 156/9 fol. 296 f fpronunc.

fr. n. judica; u. ibid. 156/10 fol 67 f. (gl Dat.); ibid. K. bl. 104/4 B fol.

30 158 f. (gl Dat); Marburg, fol 125 f; Konigaberg, fol 307-309; Wien, BTA
2/A. III. 6. — Gedruckt bei Uarpprecht IV, 2 S. 218-220.

ChurfuTBten, fursten und stend haben sich uf keir M* stathelters und

orators gethanen furschlag, undernaltung regiments, chamergerichts und

anders belangend, nachvolgender meinung entschlossen : Das sie noch-

35 J
) tlber diese Verhandlungen v. 15. u. 16. Marz s. das Mainzer Protok. (o.

8. 76 ff.) und Bibisen (o. S. 142 ff.).

*) Nachdem die Stadte am 17. Marz die von ihnen geforderte Auskunft erteilt

hatten (s. o. S. 388), wurde die Beratung auf den 18. Marz vertagt und an diesem

Tage obige Antwort festgestellt (s. Bibisen o. S. 149), die dann am 19. Marz

iQStatth. u. Orat. ubergeben wurde (s. das Mainzer Protok. o. S. S5).

s
) Vgl hierzu o. 8. 227 Anm. 1.
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mala bei der jungsten antwurt und furnemlich die regimentspersonen

antreffend *) keir M* stathelter und orator ubergeben bleiben und daruf
verharren wollen.

Und ah von denselben kein stathelter und commissarien in irer und
der churfursten, fursten und stend underrede *) begert worden, das chur- 5

fursten, fursten und stend des heiligen reichs das chamergericht ganz
und das regiment halb ein zeitlang underhalten wolten, haben sich die

churfursten, fursten und stend daruf bedacht, wiewol das die ordnung

zu Wormbs ufgericht inen kein underhaltung weiter dan anderthalb jar

ufgelegt hat, und auch sich die gemein stend uf jungstgehaltem reichstag 10

alhie zu Nuremberg ferrer underhaltung beschwerd, auch solichs inen

samptlich und sonderlich aus merglichen b
), vilfeltigen ursachen nochmals

hoch beschwerlich ist, so wollen sie doch desselben unangesehen keir M*
zu underthenigem gefallen, damit ir M* je der stend underthenig getreu

meinung spuren und vermerken moge, das sie gern als viel inen muglich 15

und treglich zu thun geneigt, solich chamergericht noch zwei jar er-

halten, damit im heiligen reich ein ordenlich rechtfertigung sei und sich

der jederman zu trosten hab. Doch das solich anschlege uf die stend

nach gleicheit und c
) eins jeden vermogen gelegt werden und auch itzt

alsbald bei den personen solichs chamergericbts vom hochsten bis uf den 20

wenigsten inquisicion geschee d
) , was mengel an personen

,
processen,

ordnungen, voten, stimmen und allem wefsen daran sei, und dieselben

in gute ordnung itzt und kunftig gestelt werden, das auch daruf itzt

alsbald, nachdem morgen die vacanz angeet, den person nit zu ver-

rucken, sonder solicher inquisicion und reformacion zu warten an- 25

gesagt werde.

Aber des regiments halber, wiewol sie keir M1 und dem heiligen

reich zu aller undertheniger gehorsam und wolfart geneigt, so konnen

sie doch aus redlichen ursachen und merglichen beschwerungen darzu

iohts zu geben nicht bewilligen, sonder dieweil solich regiment kei r 51*30

zustee e
) und ir das zu underhalten irgs achtens billich gepuret, mogen

sie leiden, das solichs von irer M* underhalten werde; was aber den

stenden der personen halber darzu zu thun gepurt, dem erpiten sie sich

inhalt jungst gegebner antwurt volg zu thun und die an die malstat, als

Speyer, zu schicken. 35

Und nachdem bis anher sich gegen den gewefsen regimentspersonen

allerlei beschwerung begeben und furbracht sein, gericbtlicher procefs

a) C botreffVnd; S betreffeu. — b) C add. und. — c) S om. and — d) S beschee. — e) S zniieet

J

) S. 0. S. 83 f.
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und anders halben, das im selben notturftig einseben gescbeen, die

artickel, so jungst durch die acht bedacht, fur die hand genommen und

dieselben uf zimlich, leidlich wege gemessiget, gebessert und gestelt und

also ein geschickte mafs und ordnung keir M1 und dem heiligen reicb

5zu guteni gemacht, damit furter dergleichen clag verkomen werden.

Item das die niengel, beschwerd und sachen wider die regiments-

personen und chamergericht durch churfursten, fursten und andere stend

furgewand laut des artickels in jungst gegebener antwurt itz alsbald

unpartheischen stenden bevolhen werden, davon zu bequemer zeit re-

lOlacion zu thun und darin bescheids zu warten a
).

Dieweil auch keir M* stathelter und orator sich sampt den chur-

fursten, fursten und stenden des reichs verglichen, das die rechenschaft

von des regiments hern zum furderlichsten gehort werden soil, so achten

die churfursten, fursten und stende alien sachen furderlich, das b
) chur-

15 fursten, fursten und stende itzo darzu etlich verordenten c
) und solichs

keir M* stathelter und orator, von irer M1 wegen auch jemands darzu

zu verorden, anzeigen ; und d
) das dieselbigen verordent solich sachen zum

furderlichsten fur handen nemen und endten.

Und nachdem die rechenschaft, wie obgemelt, furderlich bescheen

20 sol, und dan an heut der letzt termin vor der vacanz sein wurde e
),

sehen churfursten, fursten und stend fur gut an, das chamerrichter und

beisitzern bevelhe geschee, mit einicher declaracion oder andern processen

der anschleg halber gegen niemands zu procediren bis nach gehorter

rechnung; mit bitt, das fl. D* und der orator inen difse der stend

25meinung also gefallen lassen, den abschied der stend furdern wollen, uf

das die stend ire person desto furderlicher zum kunftigen regiment fugen

und verorden mogen und sie in disem, angesehen die lang verlaufen zeit

und das der stend nit mehr werden, lenger nit ufhalten ; dan wo solichs

fl. D* und dem orator dermassen nit gefallen, wurden sie lenger nit

30bleiben konnen, sonder von einem fuglichen abschied irer notturft nach

reden.

72. Statthalter und Orator antworten ') auf die von dm Standen am [1524

18. Marz (o. nr. 71) gemachten Anerbietungen und Vorschlage: Sind
arz '

einverstanden mit der Unterhaltung und Reformation des KGs.; fordern

Sbnochmals Unterhaltung des Rgts. zur Htilfte; Verlegung nach Augsburg,

a) Cgewarten. — b) So S; W add. atathalter. — c) C verordnen. — d) S uf. — e) So SC: W werden.

*) Diese Antwort wurde am 21. Marz vorinitlaga durch Truchsefi den Standen

iibergeben, verlesen und am Nachmittage abgeschrieben, 8 Ribisen o. S. 152.
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Vim oder EJilingen; Ersetzung oder Bestrafung derer, die nicJU reckt-

zeitig ihre Verordneten schicken; wollen auf die Vorschlage vom 8. Marz
antworten; stimmen der Untersuchung der Beschwerden gegen Bgt. ti.

KG. zu, ebenso der Rechenschaftsdblage; Suspension der Prozesse wegen
der beginnenden Ferien unnotig; auch sie ho/fen und tviinschen eln 5

baldiges ersprieJMches Ende des Rtgs. ; Session und Stimme der Stadtc. —
[1524 Marz 21 Nurnberg.]

W aus Wien, Fasz. 4C fol. 102 f., am Rande von and. Ed.: Exbibitum et

lectum die lune post palmarum [Marz 21] a. 1524; mit bezeichnet.

S koll. Strafiburg Bez. Arch. Bfl. StrajSb. BTA 1524 fol 66 f. 10
B koll. Bamberg, Bamb. BTA 13 fol. 348-351. Uf mo. n. palm. a. etc. 24.

gelesen.

Tkoll. Innsbruck, Trient D. Arch. XXI g. Konzept.

Auch in Munchen, K. schw. 156/9 fol. 299-301 (pron. am mo. n. palm.), ibid.

156J10 fol. 74-76 (gl. Bat.); Konstanz, Briefe Fabris; Lindau St. Arch. 15

(zu dem Briefe Fabris v. 24. Marz); diese Abschriften haben am Schlusse

den gleichen Absatz wie W, bei den foUgenden fehlt er: Efilingen, Comit.

Acta 1523/24 2 Abschr., die eine, mit D bez., von Holdermanns Hd., am
I

Schlusse mit einem Hinweis auf die Antwort der Stdnde; Frankfurt, BTA
39 fol. 292-294 fmo. n. palm;; Koln, fol. 177-179; Niirnberg, BTA 11 fol.<2&

120-124; Meiningen, fol. 192-194; Marburg, fol. 130 f; Munster, Cleve-Mark

Fasz. 234; Konigsberg, fol. 187-189; Wurzburg, fol. 317-320; Wien, BTA
2/A. III. 6; Munchen, K. bl 104/4 D fol. 165 f (prod. 2« p. palm.,);

NordXingen, BTA Fasz. 29 (Einkomen mo. n. d. palmtag); Spcier, Akten

des Nbg. Btgs.; Weimar, nr. 73 vol. 1 u. 73* fol. 209-212 (beide: mo. n. 25

palmj. — Gedr. bei Harpprecht IV, 2 S. 215 ff.

Fl. D\ als kair M* stathalter, und derselben *) orator antwort auf

churfursten, fursten und stende jungsten schriftlichen furtrag und artikel b
):

Erstlichen antreffend die unterhaltung des kaiserlichen camergerichts auf

zwai jar sein vorgemelt kaiserlich stathalter und orator desselben fur- 30

slags zufriden c
), doch das di vergleichung derselben d

) anslege irem be-

geren nach jetzund beschehen e
), auch zu volziehung derselben durch si

die stende etlich personen jetzt verordent werden, damit kunftiglich

hierinnen kain mangel noch abgang erscheine f
).

a) S om. dor*elben. — b) Slutt antwort . . . artikol hat T: geben auf die antwort, so itzt jungst 35
durch chff., ff. a. st irer D* furgetragen and uberantwurt worden , diae antwort. Damt folat in T
noch folgeuder Absatz: Erstlich betreftVnd die regimentspersonen lassen es kair Sr stathalter and

orator bei irer vor gogoben antwort beleibon, also wo der regirang and camergerichts besetzang

and erhnltang beschliesslich gehandelt, wQrdet sich Veir stathalter and orator die regimentsper-

sonen belangend irem erpioten nach gebarlich halten, dermausen das darob charforsteo, farstea 40
and stende der billichnlt nach kein beschwerde billich haben sollen. — c) T bcginnt dm Ariikd:

Dan of chff, ff. and der stende erbieten, zwel jar das camergericht zu anderhalten, laasen in

keiT stathalter and orator gefallen, nemcn auch solchs in namen beraerter Vair M* zu gefallen an,

doch. — dj T der. — e) S om. jotzund beschehen; T beschehe. — f) Stati auch zu toIz. ... er-

scheine hat T und deshalb kein mangel erschein. Am Rande in T von and. Hd.: Placet. 45
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Dan berurend die inquisition und reformation desselben kaiserlichen

camergerichts sagen der kaiserlich stathalter und orator: wiewol solhs

zuvordrist der kain M1 zuestuende und geburet, nichtdestminder so

wellen si doch sambt churfursten, fursten und stende etlich geschickt

5 und taagenlich personen darzue verordnen und in den mengeln und ge-

brechen, ob die gefunden wurden, der pillichait nach einsehen haben a
).

Ala aucb churfursten, fursten und stende der unterhaltung halben

des reichsregiments weiter ir entschuldung furgewcnt, hetten sich kai r

statbalter und orator, in ansehung ires zimlichen erpietens und das si

10 das nit so b
) gar beswerlich befinden, solb der stend abslag, das halbs

zu unterhalten, nit versehen; aber diweil si, di stende, aus hohem ver-

stand zu ermessen, das solher abslag in alien andern puncten nit wenig

zerruttung bringeu, so were kair stathalter und orator vleissig und ernst-

lich ermonen, das sich di stende aus denselben beweglichen ursachen

15nochmals in di unterhaltung des halben tails des kais. regiments ein-

liessen und sich hierin gutwillig bewisen, damit si als kais. stathalter

und orator sich in dcmjenen, darein c
) si sich in andern puncten etwas

zimblichen bewilligen mochten
,
gegen kair M* dester stattlicher zu ver-

antworten hetten d
).

20 So auch solhs dermassen durch di stende bewilligt, were fl. D l

als kaim stathalter nit zuwider, die malstat nach vermugen des reichs

ordnung gen Augspurg, Ulm oder Esslingen aus den ursachen e
) zu ver-

rucken, das irer fl. Dl in ansehung des sorglichen uberfals vom Turken,

auch der kain M* kriegsleuf in Italien und ander irer D* erbland merk-

25 lich obligen halben ganz beswerlich und entlegen , die f
) diser zeit gen

Speyr an Rhein zu legen.

Ir fl Dl will auch inhalt vorgemelter reichsordnung auf phingsten

schiristkunftig die besetzung der regimentspersonen auf vorgemeltem

platz ainem *) zu Augspurg, Ulm oder Esslingen erwarten und doch

30 des jetz h
) zuvor von inen den churfursten, fursten und stenden gnugsam

versichert sein, init der verpindung, welicher oder weliche unter inen

den fitenden ire geburend personen auf vorberurt phingsten auf derselben

a) In T lautei der Ariikd: Auch lassen in keiT stathalter and orator, das inquisition und refor-

mation desselben, als Till sich der billichait nach gepurt, beschehen soil, gefallen, nnd zn solhem

35 auch unrerdechtlich dnrch stathalter, churfursten und stende verordont werden. — b) B om. so. —
c) S darza. — d> In T lauiet der Ariikd abweichend: Betreffend der chff., ff. and stende entschaldi-

gang weiterer anderhaltong des regiments hetten sich keir M* stathalter and orator nf ir gethan

erpieten des halben tails uoderhaltang halben versebon, chff. und stende sollen sich des andern

halben tails nicbt gewidert haben ; deshalb kei8 Btathslters and orators beger nochmals ist, in an-

40 sehang das sollichs dcm hoiligen (heil. ton and. Hd. nachgetr.) reich nit Bonders (sonders row and.

Hd. nacltgetr.) beschwerlich and in keir M* abwesen frress ansehenlich, das si solhe halbe ander-

haltang noch bewilligen and solhs zam wenigsten auf anderthalb jar. (Am Rands: s c d.) — o) S

otn. aus den ursachen. — I) B add. in. — g) S oinen. — h) S doch (B do) das die
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platz ainen, wie man sich des vergleiche, nit schicken noch verordnen,

das alsdann sein fl. D* als kaiserl. statthalter ander personen an des-

selben oder derselben stat , wie dann solhs des reichs ordnung zum tail

auch vermag, zu erfordern und zu setzen, oder das der oder diselben

reichsstende zu peen sovill tausend guldin verfallen und unabloslich zu 5

bezalen schuldig, auch des reichs fiscal dieselben einzubringen macht
hete, als vill monat der oder diselben uber vorbestimpt phingsten solh

ir geburend regiraentspersonen nit geschickt noch *) verordent hetten b
).

Vorgedacht kair stathalter und orator wellen auch alsdann auf die

disputierten artikel der acht reth halben
;

sovill solhs der c
) reichsordnung 10

zu Wormbs nit zuwider, auch der kai° M1 leidenlich, den stenden geren

ir gemuet zu erkennen geben; auch der beswerung halben gegen den

regiments- und camergerichtspersonen (wiewol kair M* oder derselben

stathalter allain darin zu handlen geburet) leiden
;
das aus den stenden

etlich unpartheiBch jetzund hie geordnet, die mit und neben denjenen, 15

die si an kair M* stat auch verordnen d
) ;

solh beswerungen und ein-

gebracht handlungen gegen denselben regimentspersonen furderlich und

on verzug aigentlich ubersehen und vernemen und alsdann als stathalter

sambt inen der billichait nach darinnen handlen °).

Der kais. stathalter und orator lassen inen auch churfursten, fursten 20

und stende anzaigen des regiments rechenschaft betreffend gefallen f
).

Dan *) das der ausstendigen ansleg halben bis nach solher h
) ge-

thanen rechnung durch das camergericht mit declarationen oder andrem

nit procedirt und furgefaren werden solte *) etc., bedunkt kain stat-

halter und orator , in ansehung die vacanz jetz vor augen , solhs k
) zu 25

verpieten unnot, auch beswerlich, das solh verpot on irer als l

) kaiserl."1

)

stathalter und orators vorwissen beschehen n
).

a* S oder. — b) Stati dieser beiden Absiitze heifit es in T: So dann solhs bewilligt wurde, wollen

sich keir stathalter und orator mit ctaff., ft*, n. stenden der malstat nnd benenunng der regiments-

personen auch vergleichen. Wo aber solhs wie obgemelt nit beschehen solt, dos sich doch stat- 30
halter and orator keinswegs abscblegig versehen, so were ine ganz beschwerlich , ainichei gestalt

anderst dann die ordnung zu Wormbs ufgericht vermag zu bewilligeo. (Am Rande von and. Hd. tu

dem ktzicn Satze: Placet in fine. Nota.) — c) S des. — d) S verordent. — e) Stall dieses Absatses

hat T: Dann das der beschwerung gegen den gewesten des regiments poraonen, anch sonst der ge-

richtlichon process nnd andors halben cinsehens beschehen nnd die articel, dnrch die acht ver- 35
ordenleu bedacht, gebesseit nod gemassiget werden sollon etc., wollen koi r stathalter und orator

nach rergleichong de< regiments ufrichtung und nnderhaltung in obbemclten articlen auch billicher

weis einsehens haben und wendung thun. Uf das so begert wirdet, das unpartheiscli verordent

werden sollen, di* beschwerung, so wider das rogimeut nod camergericht furgewent scien, zu ver-

horen und zu bequemer zeit davon relation zu thun etc., lassen in keir stathalter nnd orator ge- 40
fallen; doch das von kei r M* auch dan: a verordnet und ein berftimpte zeit, das si solher haud-

luag relation thun sollen, benent werde. — f) Der Artikel lautet in T: Uf das so von wegen kei r

M*, chft* , ff. und stenden etlich verordent sollen werden, des regiments rechenschaft zu horen etc..

lassen keir stathalter u. orator inen solhs wolgefallen [am Rande ron and. Hd.: Placet). — g) T

Uf beger st. dan. — h) T obangezaigtor. — i) S soil. — k) T om. solas. — 1) T om. irer als. — 45
m) T add. Mt. — n) T add. sei, und hat am Rande von and Hd.: Placet
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Ak auch churfursten, fursten und stende begeren steet a
), das sich

kais. stathalter und orator ainer besliesslichen b
) antwort, damit die ent-

schaft des reichstags gefurdert, deliberirn solln etc. : zu solhem c
) sein stat-

halter und orator auch d
) nit minder begirig und in demselben , sovill

5 inen immer muglich, kain vleifs erwunden werden e
) ;

bitten auch defs-

balben churfursten, fursten und stende, zu bewegen und f
) zu beherzigen,

was guts*), eer und wolfart kair M*, dem heiligen reich und ganzer

Teutscher nation h
) aus dem, so etwas fruchtpars und besliesslichs hie »)

gehandelt, entsteen, und hergegen k
) was verklainung j

), zerruttung,

TOschaden, nachtail und geferlichait daraus erwachsen m), so man also on

einich n
) besliefslich handlung von hinnen verrucken solt °).

So p
) man sich auch obangezaigter artikel vergleicht," mogen kai. stat-

halter und orator leiden, das der ratslag durch churfursten, fursten und

stende der stett beger ir session und stimm im reichsrat belangend an

15 si gebracht werde i) *).

73. Die Sttinde erkldren sich bei einer befriedigenden Antwort iiber [p2*

die Artikel der acht Elite bereif, Regiment und Kammergericht zwei
arz

Jahre lang zur Halfte zu unterhalten, wenn der Kaiser die andere Halfte

ubernimmt Zusammenstellung der PunJctc, iiber, die man einig ist 2
).
—

W[1524 Marz 22 Nurnberg.J

a) T Dann ferrer, so man begert. — b) T aicb beschliesslicher (om. sick tor kais.). — c) T worde,

entschliessen etc. si. deliberirn . . . solhem. — d) T solha st. auch. — e) StatI und in . . . er-

wunden werden hat jTsoll auch an inen, ala vill iraer moglich isi, kain fleiB ervinden. — f) T om.

zu bewegen und — g) B kon: gnts in nutza. — b) T om. und ganzer T. nat — i) J9 je (kon.

25 (nts wit). — k) T hie gehnndelt wQrde, entstee, dosgleich si. hie . . . herg<*tfen. — 1) T om. ver-

kl&inunj:. — ra) T om dar. erw. — n) T om. also und einuh. — o) S add. etc.; T add. zn ge-

warten sei. hi T in diesem Aba. am Rande v. and. Hd. : Placet. — p) T Und so. — q) T add. etc.

*) Dieser letzte Ab&atz fehlt in SB und den meisten Hss. (s. o. S. 392); er ist

woJU bei dem allgemeinen Diktat mit Rucksicht auf die Stadte absichtlich fortgelasseti.

30 Vgl. zu dem Absatz o. nr. 48.

*) Die Beratung iiber die Statth. u. Orat. zu erteilende Antwort fand bereits

am Nachmittage des 21. Marz statt ; die von den Kff. vorgeschlagene Fassung fand

den Beifall der Sttinde, sie tvurde bis zum folgenden Tage formell fertiggestellt

(Anderungen in W), nochmals beraten (s. u. S. 397 Anm. 2) und den Stadten mit-

Sbgeteilt; die Antwort wurde dann durch die Verordneten der Sttinde dem Stattfi. u.

Orat. iibermittelt (s. Ribisen o. S. 153). Auf die Beratungen (wohl der Fiirstenkune)

bezieht sich folgende Aufzeichnung in Marburg (Religionssachen 1520j24 Vlfol. 122):

Uf die antwort, so der stathalter und orator ubergeben haben : Art. 1. Placet, sol

man von stund an darzu orden 2 von churfursten, 4 von fursten, 1 von prelaten,

40 1 von graven, 1 von stetten. 2. Zu der inquisition mag man leiden, darzu soil man
6 personen ungeverlich orden. 3. Underhaltung camergerichts: Wo man sich der

artigkel vergleicht, so die acht vor handen gehabt, wollen alsdan die stend uf

dieselben antwort geben. 4. Malstat Eslingen. 5. Besetzung: Wil man bei guten
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W aus Wien, Fcuz. 4p foil. 104 mit Korrekt. von Texteshd.; am Bande von

and. Hd.: Der stende autwort. P.

M hoU. Nordllingen, BTA Fasz. 29.

S hoU. Straflburg Bez. Arch. BTA 1524 fol 67 f.

Auch in Speier, AJcten des Nbg. Btgs.; NUrnberg , BTA nr. 11 fol 132 f.; 5

Munchen, K. bl. 104/4 D fol. 167 (&* post palmarum = Marz 22); Dresden,

Loc. 10505 Tiirkensteuer I nr. 7; Munster, Cleve-Mark Fasz. 234; Konigs-

berg, fol 191 f; Wurzburg, fol 321 f; Frankfurt, BTA 39 fol 294 f. (d\.

n. palm.;,- Bamberg, Bamb. BTA 13 fol 352 f. (di. n. palm. a. 24 gelesen);

Efilingen, Comit. Acta 1523/24 2 Abschr., die tine von Holdermanns Hd. 10

mit D bez. und mit Hinweis auf die ErUdrung der Stddte vom gl Tage
(mit gl Bat.); Wien, BTA 2/A. III. 6 u. A. VII. 11; Weimar, nr. 73* *

fol 213 f u. nr. 73 vol. 1 (beide gl. Dot.); Koln, 179 f.

Auf keir M1 stadthalters und orators letzte ubergeben antwort

haben sich churfursten, fursten und stende nach gebabtem bedacht ent- 15

schlossen : Und anfenglich, nachdera sich keir Mt stadthalter und orator

in obgemelter irer ubergeben schrieft under anderm vernemen lassen,

churfursten; fursten und stende ir gemute auf die disputirten artickel

der acht rethe, sovill splichs des reichs ordnung zu Wormbs nit zu-

widder, auch der kein M* leidlich, zu eroffen und zu erkennen zu20

geben etc.
;
darauf ist der churfursten, fursten und stende will und

meinung: soferr *) keiserl. stadthalter und orator solicher artickel halber,

durch die acht rethe b
) disputirt, ir gemute churfursten, fursten und

stenden lauter und clare eroffen und verstendigen c
), also das churfursten,

fursten und stende versteen und vernemen mochten, das solichs nach 25

notturft und gelegenheit aller sachen beschee und die stende irer not-

turft, wes sich in der underhandlung witer notturftiglich zutragen

a) aoferr in W uachgelr. — b) rethe deagl. — c) warden in W getUgt.

glauben zusagen und di iren bewilligen uf ein virteil jars. 6 Der 8 furgeschlagen

artigkel halb: Wo di acht artigkel uberhaben werden [sic?], und das der herzog30

sich wol bei di sach thun, das man von den artigklen schleunig handeln. 7. Der

sachen so committirt [sic?]: lest man gescheen, das es unpartheischen leuten

committirt [sic?], das sie die sachen der partheien befelh [?], doch so ist ane not,

gegen den regimentsperson in recht zu handeln. 8. Rechenschaft lafsen sie ine

gefallen. Die andern uberigen gefallen alle. — Punkt 1, 2 u. 4 ganz dhnlichSb

auch auf einem Notizzettel in Munchen, K. schw. 156/8 fol. 364, bei 2 wird hinzu-

gesetzt : und der statthalter und orator sollen oder mogen auch 2 person verordnen.

Dann heifit es wetter: Underhaltung : sol regiment und camergericht von stathalter

und stenden zu gleichen halben teil underhalten werden, doch das die vorangeregten

beschwerden hievor erledigt werden. [Hier ist eingescJwben , abcr bis auf die 5 40

ersten Worte wieder durchstrichen : Der acht irer artikel halben, so man sich der

andern artickel vergleichen, woll man von denen auch handeln. Der furgebrachten

beachwerlichen hendcl halben sol man bei gegebner antwort beleiben ] Mallstat

Efslingen. Versicherung di person ze schicken bei einer pen tausend gulden.
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mag »)
;
zimlicher mafs bedacht und vergleichen b

) wurden etc. c
), aladan

sein churfursten, fursten und stende urputig und willig, wtillen sich auch

falemit erpoten d
) haben, die underhaltung regiments und chamergerichts

durcbau8 zum halben teil zwei jar lang e
) zu thun, doch das kei. M*

5 den andern halben teil underhaltung regiments und chamergerichts auch

durcbaus f
) zu thun geruche, und das alle jare ein male von denjenen,

so die gefell der underhaltung innemen, den stenden rechnung beschee *).

So h
) man des puncten der underhaltung itzangezeigter mafs ver-

glichen*), wes man alsdan der andern artickel halber noch strittig,

lOmocht man sich gar leichtlich vereinigen, dan man wereje dieser nach-

folgenden schon *) einig : Item das die vergleichung der anschleg itzo

alhie under den stenden des reichs beschee, und alsbalde verstendige

person darzu verordent werden. Item das die inquisicion und visitation

des chamergerichts beschee und auch etlich von keir Mt und stende

15wegen darzu verordent und der notturft in die mengel und gebrechen

gesehen werde 1
). Item das auf pfingsten schirst die regimentspersonen

a) wes sich . . . mag in W nachgeir., anch gttilgi. — b) und yergl. in W nachgetr. *). — c) M S om.

etc. — d) So M, W erbeton. — e) xwei jax lang m W nachgeir. — f) anch dorchana desgl. — g) und

das alle . . . beschee desgl. — h) und vor So in W getilgt — i) und einig tw W geiUgi. — k) schon

20 in W nachgeir.

l
) Vorschlagc von stddtischer Seite, auf welcTie Punkte sich diese Inquisition

des Kammergerichts beziehen soil, finden sich in Koln, fol. 166 f. (iiberschrieben:

Artikel des kein camergerichtsj : Erstlich der underhaltuDg halber. Zum andern

zu gedenken mit den personen des camergerichts und die beisitzer undauf dieselben

25 itzut anhie bedacht zu sien und anzuzeigen. Zum 3. zu gedenken auf zwein graven

des rich8, die zu bisitzern mogen geordent werden. Zum 4. der advocaten und

procuratoren halben, dafs in soligen fursehungen gesche, dafs man erbar, glitten und

erfaren leute zu soligem ambt verorden, und dafs man die mengel solicber personen

halben, die itzunt am camergerichts, sust erfaren und erleren, damit die in besserung

30gestelt werden moge. Zum 5. ab und was mangel um [sic?] des fiscals, desselben pro-

cess und handlung halben tragen und haben. Zu gedenken den syndicat uf urtheiler

und beisitzer anzugeben, wie billiche und recbft] ist und sich einer zit zu unterreden.

Zum 6. ab mangel und gebrechen weren der prothonotarien , notarien, secretarien

und canzlei halben zu bedenken. Zum 7. die mangel der camerpotten zu bedenken.

35 Zum 8. zu bedenken, warhin das camergericht geleig wurden soil. Und dafs es

etlige jare an einem ort bestentlich gehalten worde. Item was gutter ordnungen

zu schleunigem procefs gefunden werden mochten, und was unordnung daran sin,

die abzustellen. Item dafs ein iglicher die ordnungen des camergerichts besichtigen,

sich darauf desto fuglicher haben zu bedenken. Item einer itlicher bank der

40freier und richsstette einen doctor zu verorden zuzulassen, angesehen, dafs sie die

meinste darlegung thon mossen; ist doctor Rolinger anzutragen mit flifs bevolen,

so der in solliche verhoer geordent.
c
) Diese Anderung wurde nach JRibisen (o. S. 153) bei der Beratung am

22. Marz vorgenommen.
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auf dem platz *), wie man sich des woll und leichtlich vergleichen wirdet,

geschickt werden sollen. Item das die rechenschaft von den regiments-

herrn furderlich genommen und entpfangen werde. Item das keir Mft

stadthalter und orator sampt den stenden etlich verordnen, so der clagen-

den und beclagten parthien sachen und furbrachte beschwerung be- 5

sichtigen.

[1524 74, Erklarung der Stddte zu der Antwort der Stande an Statthalter

•* und Orator *). — [1524 Marz 22 Nurnberg.J

W aus Wien, Fasz. 4C fol. 106 f, uberschrieben ; Ander antwurt der stet.

N koll. Niirnberg, BTA 11 fol. 134, uberschrieben: Der stet antwurt auf das 10

furhalten.

S JcoU. Strafiburg, Bez. Arch. BTA 1524 fol. 68 f.

Auch in Koln, fol. 181; ibid. St. Beg. 1 St. 1356/1535 S. 685 f; Munchen, K.

bl. 104/4 D fol. 168; Nordlitigen, BTA Fasz. 29 (Exhibit, dinstag n. palm.

[Marz 22] a. 24j ; Konigsberg, fol. 192 f.; Wurzburg, fol. 322 f; Sprier, lb

Akten d. Nbg. Btgs.; Bamberg, Bamb. BTA 13 fol. 354 (di. n. palm. a. 24

gelescn;,- Frankfurt, BTA 39 fol. 295 f; Wien, BBA 2/A. III. 6; Efllingen,

Comit. Acta 1523/24 2 Abschr., die eine di , die andere do. d. palm., "die

eine von Holdermanns Hd., am Schlusse mit einem Hinweis auf die wel-

teren Verhandlungen ; Weimar, nr. 74 vol. 1 u. nr. 73 a fol. 215 (beide di. 20

d. palm.;.

Da die Stande in Hirer Antwort an Statth. u. Orat vor einer Be-

willigung der Unterhaltung erst erne Vereinbarung tiber die Artikel der

acht Rate (v. 8. Marz) gefordert haben, darumb so lassen es itzt die

potschaften der erbern stet uf solichem ersten artickel inen in gedachten 25

E. chfl., fl. Gn. f Gn. u. Gu bedenken furgehalten beruen; wollen auch

difser zeit von wegen solicher underhaltung des regiments ganz kein

antwurt geben und die weder bewilliget noch abgeschlagen haben; und

wie sieh die erorterung solichs ersten furgehalten artickels zutragen

wirdet, alsdann sich irer weiteren b
) meinung, gutbedunken und bevelhe 30

vernemen lassen, auch durch difse antwort von irem vorigen anzeigen

und protestiren in irer letzten ubergeben schrift irs begerten reichsstands,

auch stim und session halben beschehen nit getretten, sonder solichem

angehangen haben.

[1524 75 # Miindliche Antwort des StatthaUers und Orators auf die Schrift 35

der Stande vom 22. Marz vor dem standischen Ausschu/2: bitten die

a) Hs. pflatx. — b) So X; W weiterer.

*) Die Schrift wurde durch Hans Bock am Vormittag des 22. Marz uberreicht,

8. Rxbisen o. S. 153.
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Stande, die UnterhaUung des KGs. ganz und die des Segments zur

Halfte zu iibernehmen; erMaren ihre Ztistimmung zu einzelnen der am
8. Marz vorgeschlagenen Anderungen der Uegimentsordnung l

). — [1524

Marz 22 Nilrnberg.J

5 Aus Wien, Fasz. 4C fol. 114 f, am Eande von and. Hd. : Muntlich furtrag des

vom Polum. Q.

Auch Ribisen gilt in seinem ProtokoU (s. o. S. 154) tin kiirzeres Referat, er

filgt aber auch bei einzelnen Punkten hinzu, was die Verordneten bei der

Beratung darauf beschlossen; wir geben diese Bemerkungen, some etwaige

10 sachliche Abweichungen in Ribisens Aufzeichnung in den Anmerkungen. —
Zwei kurze, sachlich nichts Neues bietende Aufzeichnungen der Rede Polheims

finden sich, die eine in Wien, RTA 2jA VII. 12, uberschrieben : Antwort

auf H ; am Rande v. gl. Hd. : Auf der stend schrift mit H haben stathalter

und orator auf diese mainung mundlich geantwort, die andere in Konigsberg,

15 V. a. 72 fol 90, von Klingenbecks Hand.

Als die verordenten von churfursten, fursten und derselben bot-

schaften keir Mt stadthalter und orator den gesterichen a
) beschlufs und

antwort der churfursten, fursten und stende erstlich verlesen lassen und

darnach in schrieften ubergeben, haben ir fl. Dl
u. Gn. darauf bis nach

20mittemtag bedacht genomen und alsdan durch "den von Polum darauf

ungeverlich folgender meinung mundlich antwort geben lassen: Statt-

halier und Orator Jwben die Antwort der Stande (deren Inhalt z. T.

iciederholt wird) vernotnmen; wiewol nun dem kein stadthalter und

orator dieser zit und also in ile etwas beschwerlich gewesen, uber die-

25selbigen der acht rethe disputirten artickel zu sitzen, damit aber chur-

fursten, fursten und stende b
) abnemen, und vermerken mochten, das

sie je gern als vill thun wolten, [als] sie bi kei r*Ml verantworten mochten

und inen gepuren wolt, hetten ir fl. D* u. Gn. dieselbigen artickel fur

hand genommen und nach notturft wes muglich erwogen. Doch wolten

30 ir fl. Dfc u. Gn. zuvor protestirt c
) haben, das sie in dieselbigen artickel

nit willigen konten und sonder die, so sie anzeigen wurden, es wurde

dan versehen, das solich ir bewilligung der regimentsordnung sunst in

alien andern artickeln und puncten unvergrieffenlich und unnachteilig

a) gesterich ist nachgetiagen , da die Ycrhandlttug erst am 23. Mars den Stdnden mitgetcilt mtrdt. —
35 b) Us. steoden. — c) Ha. protestirten.

l
) Wir haben hier die Fassung der Rede Polheims, in der sie am 23. Marz

den Stdnden mitgeteilt wurde; sie war durch den Maimer Kanzler und Rucker

aufgezeichnet worden und wurde dann am 23. Marz morgens noch von dem Aus-

schufi beraten; diesem (s. o. S. 7Of.) gehorten jetzt an Stelle von Pfalzgr. Friedrich

40 u. Hzg. WtUielm v. Bayern Hz. Ludwig und Dr. Affenstein an (s. fur alles

Ribisen o. S. 153).
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sei etc. Zum andern, wo man dieser puncten einig, so stunde der strit

allein auf dem halben teil der underhaltung des chamergerichts; dieweil

es aber je umb ein gerings als umb viertausent gulden were (dan wie

ir fl. D* u. Gn. bericht, raocht die underhaltung des chamergerichts

jerlichs mit achttausent gulden bescheen), das churfursten, fursten und 5

stende keir M* zu gefallen sich des geringen nit beschweren und die

ganz underhaltung des chamergerichts thun und das regiment zum
halben teil ; daran erzeigten *) sie Rom. keir M* sonder zweivel hoch

gefallens, das ir M fc gegen alien stenden in anderm mit gnadcn bedenken

wurde. Und so solichs beschee, weren ir fl. D* u. Gn. itzo alsbalde von 10

den artickeln zu reden willig, wie sie dan dieselben ubersehen und
darauf alsbalde ir gemute eroffen wolten. Weliche artickel sie auch nit

namhaftig ausdruckten, die wolten ir fl. D* u. Gn. stilschwigend umb-
gangen haben, dan sie darin nit willigen, noch defshalb einich under-

handlung liden konten. 15

Den ehersten artickel der acht rethe disputirten puncten *), nem-

lich so das regiment widerumb besetzt wurde, das es bi den 22 person

pliben und die declaration auf zehen person ab sein solt etc., lassen

ir fl. D* u. Gn., soferr wie obgemelt das chamergericht underhalten,

pliben; doch das ein pene darauf gesetzt, welicher sein rathe in das 20

regiment zu bestimpter zit nit verorden wurde 2
).

Zum andern lest ir fl. D* u. Gn. ir den artickelu anfahend : „Was
gemeine sachen und nit sonder stende etc.", dermafs gefallen, das hin-

furter die regimentsherren sich der gerichtlichen sachen und procefs

entschlugen, und das dieselbigen sachen b
) an die ort gewiesen werden, 25

dahin sie gehoren, vermog der ordnung 3
).

a) Hs. erzeigt. — b) Ribi&cn add. an das cnmmergericht oder.

') Vgl. filr das Folgende das Ausschufigutachten vom 8. Marz o. nr. 63.

Statth. u. Orat. gebcn Antwort auf die Artikel 1. 9. 10. 11. 12. und 14.

*) Ribisen setzt hier hinzu: Volgent artickel bat fl. D* wad der orator alle30

umbgaDgen und in dieselbigen nit willigen und kein disputation haben wollen bis uf

den artickel: Item was gemein sachen. Dwil dann inhalt derselbigen die ordennung

vermag und aus dem ersten der freiheit halben, so churfursten, fursten und

andere stend haben, me disputation und nochtheils entsteen mag dann fruchtbar-

keit, haben sie dieselbigen auch vor nit gestelt wollen haben, ausgenummen disen35

artickel: Item offenbare landfriedsbrecher, das derselbig dermofs bleib steen, von

stenden begert werd.

3
) Do haben die verordenten die verenderung zu thun berattschlagt , das sie

dieselbigen an das camergericht oder an die ort, do sie hien gehorn, wisen sollen,

und „vermug der ordennung u haufs bleib (Ribisen). 40
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Zum dritten etc., ob jeraants umb geleit bi dem regiment ansucht

etc., darauf si difs des stadthalters gemute, dieweil derselbig artickel

keirW hocheit antref, kunde ir fl. D* in keine verbindung willigen. So

aber ir fl. Dl personlich am regiment were, wolt ir fl. D* mit ganzen

5vleifs aufsehen und aufmerken haben, das kein ungepurlich geleit aus-

geen solt; dergleichen wolt ir fl. D1 dem, so sie je zu ziten an ire

stadt verorden wurde, auch bevelhen *).

Zum virten belangend die malstat, dahin regiment und chamer-

gericht verruckt werden sollen E
) , dieweil man itzo in handlung stunde

lOsich derselben zu vergleichen, were davon zu reden one not.

Zum funften auf den artickel, das churfursten und fursten nit in

eigner person am regiment zu sitzen verpflicht, sonder ire dapfer rethe

schicken mochten etc., eagt ir fl. D* u. Gn., das, wiewol sie bedenken

und bedrachten, das solich ordnung zu Wormbs onezweivelich aus be-

15weglichen ursachen und dapferm vleis aufgericht und dermals fur gut

angesehen, dieweil aber ir fl. Dl
u. Gn. auch herwiderumb bedenken, das

den churfursten und fursten beschwerlich sei, also lang in eigner person

zu sitzen, hetten ir fl. D* u. Gn. darauf difs mittel und weg bedacht, das,

wo ein churfurst oder furst, den die ordnung trefft, mit brief und siegeln

20darthue und anzeigen b
) wurde, das er aus ehaften ursachen am regi-

ment zu sitzen verhindert, das alsdan derselb churfurst oder furst an

sein stadt einen treffenlichen rathe dahin Schick und verorden mocht,

doch das in alleweg alle zit ein furst zugegen si und die andern zwene

ire rethe da haben; alles mit vorangehengter protestacion , das solich

25enderung der regimentsordnung in alien anderen puncten unvergrieffent-

lich und unnachteilig sein, sonder in iren creften und wert pliben

soil etc.
2
).

Und zuletzt lefst ir fl D* u. Gn. inen gefallen, das die pene auf

die ungehorsamen , so ir rethe nit zu reenter zit verorden und der ort

30 haben, gesetzt wurde, wie es die acht rethe bedacht, als nemlich uf

a) dahin reg. . . . sollen am Rande. — b) Hs. anzeig.

!
) Dise artickel (zwei Absatze, daher Plural) haben die verordenten beratt-

Bchlagt, das daruber zu halten, das sie dermofs steen bliben (Bibxsen).

2
) Bei disem artickel baben die verordenten bedocht, das ob disem artickel, wie

35 er gestelt gebalten werden und also bleiben soil; dann es ein grofs irrung bringen

wiird, wolt jeder den last uf den andern trechen. Und dwil keir M* statthaltcr und

orator den anhang difs artickels [umbgcet], das ein churfurst oder furst, so in eigener

person erschin, solt macht haben, einen rate, der auch defshalb den eid zu thun schul-

dig, mit im in das regiment zu furcn etc. v so solt derselbig geendert werden, das der

40 churfurst oder furst etc., so der zeit vor kein rat drin hett (Ribisen); 8. u. S. 403 f.

Eeichatagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 2G
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tausent gulden etc. !
). Hit bitt, das sich churfursten, fursten und stende

hcrin der underhaltung halber des chamergerichts 2
)

ganz gutwilliglich

erzeigen und sich also eins geringen nit beschweren, wie sich dan keie

Ht zu inen versehen; das wurde ir H fc onezweivelich gegen gemeinen

reichsstenden mit alien gnaden bedenken. 5

[1524 76. Letzte Anhvort der Stande an Statthatter und Orator uber Regi-

u.29] ment und Kammergerickt , derm VorschJdge dann von Statth. u. Orat.

mit verschiedenen Anderungen angenommen werden. — [1524 Mars 23 s
)

u. 29 Nurnlerg.J

I Antwort der Stande torn 23. Marz: uberschrieben : Churfursten, fursten und 10

der steed antwort und entb'cher beschlufs.

W aus Wien, Fasz. & fol 108-110 Konz. mit der Bemerkung: Der stende

entlicber beschlufs. R.

M koll Munchen, K. bl 104/4 fol. 171-173. Van and. Hd. am Bande: Pro-

ductum 5* feria post pasce a. 24 [Marz 31]. 15

Auch in Weimar, fol. 34b nr. 73 (doppelt, mit M ubereinstimmend) ; Munchen,

K. schw. 156/5 fol 385-387; Innsbruck, Trient D. Arch. 41 g.

II. An diesen Vorschldgen der Stande wurden dann durch Statthalter und Orator

verschiedene Anderungen vorgenommen und das Schriflstuck in dieser Form
dem Ausschufi der Stande bei der Verhandlung am 29. Marz wieder vor- 20

gelegt 4); es bildete dann die Grundlage fur den ersten Teil des Abschieds.

A koll Wien, Fasz. 4* fol 268-270.

E koll. Weimar, fol 34b nr. 73 conv. 2 (doppelt), mit verschiedenen Ergan-

zungen zu A.

') Aber die verordenten hat vor gutt angesehen, das der abgethun und es defs- 25

halb bei der ordnung bleib, die do vermag, das das regiment einen macht hab zu

welen aus denselbigen furstenthumen oder steenden, do der mangel erschin (Bibisen).

') Der underhaltung und also des lesten puDctens halber, der doch durch statt-

halter und orator vor den ersten angezeigt, ist bedocht, das man es bei der under-

haltung des regiments und cammergerichts durchaus zum halbigen theil bleibendO

lofs, mit anzeug das solich bei den steenden und sunderlich den stetten schwer-

lich zu erhalten etc. (Bibisen).

s
) Das Datum ergibt sich mit Sicherheit aus Backers Aufzeichnung (o. S. 86),

damit stimmt auch Holzhausen v. 29. Marz; vgl auch Bibisen o. S. 154. Das

Datum in dem pfdlzer Exemplar (31. Marz) erkldrt sich wohl daraus, daft das 35

Stiick die GrunjMagc fUr den Entwurf des 1. TeU.es des Abschieds bildete, der am
31. Marz den Standen vorgelegt umrde.

4
) Daft die Fassung AE tdrklich das Schriftstuck ist, das Statthalter und

Orator am 29. Marz bei der Verhandlung mit dem Ausschufi vorlegten (s. d. Be-

ferat v. 29. Marz u. nr. 79), ergibt sich namentlich aus den beiden Punkten uber 40

das Geleit und die Unterhaltung von Bgt. und KG. (s. u. S. 404 Anm. k u. 406 Anm. f
u. vgl S. 414 f); E fugt auch in diesen beiden Fallen noch die in der Verhandlung mund-

lich gemachten Vorschldge hinzu. In AE ist auch bei'eits dem einen Punkte die Fas-

sung gegeben, die der Bf v. Trient dem Erzhzg. vorschlug (s. u. S. 404 u S. 410).
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Nachdem churfursten, fursten und stende sich hievor meher dan

zu eiDem male eindrechtiglich beschlossen, die regimentspersonen uf fur-

geschlagnen weg neben dem keiserlichen stadthalter und orator a
) zu

urlauben, so ist ir gemute, dabi nochmals entlich zu pliben. Und so-

5 ferr dasselbig itzo alsbalde beschicht, haben sie sich furter nachfolgender

meinung und artickel beschlossen b
).

Besetzung des regiments betreffend. Erstlich sollen chur-

fursten; fursten und stende ire rethe ausserhalb der itzo alhie beclagten

regimentspersonen c
) zum regiment gehorig uf nehest pfingsten nach

lOvermog des regimdntsordnung zu Wormbs aufgericht und nachfolgender

meinung zu N. d
) haben e

).

Und als in derselben f
) ordnung *) gemel t ist, das an solichem re-

giment 22 person von churfursten, fursten und andern im regiment

neben dem stadthalter sein sollen b
), dabi soil es l

) der zale halben der

15 person 1
'), wie die ordnung vom selben meldet, pliben. Dieweil auch 1

)

neben diesem artickel bedacht ist, das churfursten, fursten und prelaten

im regiment in eigner person zu sitzen aus andern iren zufallenden ur-

sachen und gescheften und sonderlich in diesen geschwinden leuften be-

echwerlich sei m), haben sie fur gut angesehen, so ein churfurst oder n
)

20 furst oder prelat °), den die ordnung des regiments zu besitzen betrieft,

in eigner person nit erscheinen mocht, das alsdan derselbig churfurst,

furst oder prelate an seiner stadt ein treffenlichen rate mit volmechtigen

gewalt schicken moge, welicher auch von anfang seins virteil jars bis

zum ende im regiment sitzen und wie andere regimentsrethe pflicht

25thun. Demselben soil auch halber solt, so dem churfursten oder p)

fursten q
), von dem er geschickt, gepurt, und der prelaten geschickten

ein quatember anderthalb hundert gulden r
)

gereicht und gegeben

werden •). Wo aber ein churfurst oder furst *) in eigner person zu

dem regiment kommen und sitzen wurde, der u
) dieselbig zit keinen

30 rathe im regiment hett, demselben soil
T
) zugelassen sein, mit ime einen

a) neben dem . . . orator m W am Rande v. Texteshand. — b) Dieser Absaiz fehlt in AK. — c) ausser-

halb . . . personen in W am Rands r. Texteshand, om. AK; beclagten m W koir. aus geurlaubten. —
d) AK meinung (tfmass) zu Esslingon entlich. — e) In W folgt getilgt aufserhalb dor itzo alhie ge-

nrlanbten regiroentsporsonen. — f) W urspruugl. der. — g) In W getilgt zu Wormbs. — h) AK om.

35 aollen. — i) In W geiilgt furtan. — k) der person in W nachgetr.
,
pliben getilgt. — 1) In W ge-

tilgt aus dem des churfursten. — m) AK sein. — n) AK om. oder. — o) oder prelat in W nach-

getragen. — p) oder in W" nachgetr. — q) oder prelaten in WA gestrichen, findet sich in UK. — r) go-

puit ... gulden in W nachgetr., wlrdet, bozalt werden solt in W geiilgt; und dor prelateo ... gulden

om. MAE. — s) AK schieben hier den spdier in den Abschied gmetiten Passus ein (Und daiuit das be-

w melt regiment statlich . . . wio die ordnung zu Worms inhelt), in tcelcher Reihen/olge die einselnen

Fursten von Quartal tu Quartal am llegiment siUen sollen , und near in der ersten Fassung des Ab-

schieds. m der auch das 9. Quartal noch angegeben icird (s. u. den Abschied); sachliche Abiceichungen

finden sich nicht. — t) AK Verrer (A' Und) so obgemelter churfartt und furst ainer. — u) W ttr-

spriingUch: solt derselb zu der keinen. — v) demselben soil m W nachgetr.

26*
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scinen rathe*) in das regiment zu nemen
;

welicher auch pflicht thun;

defsgleichen sollen dem keiserlichen stadthalter zwene rethe zugelassen

sein; doch das dieselbigen rethe , so also mit den fursten in das regi-

ment genommen werden, kein stim haben sollen.

Ob aber einicher churfurst, furst, zirk oder stende seine person 5

laut der ordnung und dieser messigung an das regiment nit fugen oder

schicken wurde, so b
) mogen stadthalter und c

) regiment d
) dieselbig

person, daran mangel were °), laut der ordnung f
) erstatten.

Es sollen sich auch stadthalter *) und regiment aller sachen, so ge-

richtlichen process erfordern oder haben h
), entschlagen und die am io

chamergericht, soferr sie dahin gehoren, oder sunst an ordenlichen ge-

richten l

) erortern lassen k
).

Ferrer *) sollen stadthalter und regiment niemants, so umb male-

fitzhendel verurphedt, gestraft, aus furstenthumen
,

graveschaften , her-

schaften, communen oder stedten verboten oder geschafft sein, widderis

derselbigen regirer oder inhaber m) zulassen oder bewilligen, noch auch

in derselben gebiet vergleiten. Wo sich aber ausserhalb difs fals je-

mants widder sein oberkeit gewalts beclagen und desshalben umb geleit

a) AE ainen (E einer) seiner rete; M ein semen rath. — b) so in W nachgetr., soil getilgt. — t) A

oder. — d) W add. eio , fehll sonst. — e) AE add. in aller massen wie die zirkrete. — f) AK add. 20
ru Worms besetzen and. — g) W ursprungl. Und sollen sich stadthalter. — h) oder haben in W
nachgetr. — i) plibeu nnd daselbst m W getilgt. — k) In AE Uiutct dieser Absais: Es sollen aoch

stathalter nnd regiment alio ordenlich procefo nnd rechtTertigung far das camorgericht and ander

ir ordenlich gerichtzwang weisen 1). Den folgenden AbsaU om. AE; es heijtt hier aber (in A am

Rande, in E im Texie) : Betreffcnd die verglaitung werden chnrfarsten, fursten and stend des kai- 25
serlichen stathalters and orators fnrslag munllich (E eigentlich) yernemben. E fdhrt dann nock

fori: Tolget hernach, wie si es verzaichent und was si daraus reden haben lassen. Betreflfont die

Tergleitangen im heiligen reiche ueia dreierlai rattsleg and guetbedunken : Wo der gestolt artickel

in allom seinem iubalt belibe und allein die wort „doch nit in der gedachten oberkait land und

gebiete ** beraus gelassen, wurde kair Mfc kainen nachtail bringen nnd dardurch von curfursten, 30
fursten und stende weiter .disputationes verbuett. Der ander: solten sich stathalter nnd orator

gegen den stenden erbieten, daz si in kair M* namen dem regiment bemelts ambts halben ausser-

halb obgemelter wort ain instruction fertigen wolten, also daz sich dasselbe regiment mit dem

gleiten derroassen halten sollen, damit sich die curfursten, fursten und stende kainer anbillicbeit

zu besweren haben. Der dritt rattslag: solte curfarsten, fursten und stenden mundlich aogcieipt35

werden, wiewol sich die fl. D* und kaiserlicher orator versehen hetten, si die stend solten ir

vorig erbieten, daz si darob sein wolten, damit kain ungeburlich oder unzimlich glait auggeen

solte, angenomen und sich solchs gesettigt haben; so aber solhs nit bescheen oder ron inen an-

genomen werden moge and dan solher artickol zam hochsten der kain M* hoheit betrefTe, nnd inen

an Torwissen irer kai n M* solbs zu bogebon nit geburen , wellen der kaiserliche stathalter solh 40
der curfursten , fursten und stende messigung und begern seiner kain M* zuschicken, der xarer-

sicht sein M* werden sich gegen den stenden auf obgemelt ir begern geburlicher gnediger und

furderlicher antwurt entsliessen — 1) Hiemeben in W ton and. Hd. am Rande: Nota: ist abgertdt*),

das dieser art. nit in abschidt kommen, sonder soil der stadthalter den instructionweife stellen

nnd den den kunftigen regiraentspersonen ubergeben , sich darnach mogen halten. — m) M om. 45

regirer oder inhaber, dies in W nachgetr.

l

) Vgl. das Outachten des Bfs. v. Trient (nr. 78) Art. 8.

*) Am 29. Marz, a. u. 8. 415.
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bi dem regiment ansuchen wurde *), das dan b
) [das] regiment derselben

oberkeit schriben soil , mit beger c
) soliche clager fur gewalt und zum

rechten zu vergleiten. Und so dieselb oberkeit solichs abschlagen und

des nit d
) ursach anzeigen , die durch stadthalter oder °) regiment fur

5gnugsam angesehen f
) wurde, alsdan soil und B

) mag das regiment den

clager, so umb geleit angesucht hat b
), fur gewalt und zu recht nach

grundlicher erfarung *) woll vergleiten k
) *).

Und soil diese besserung und vergleiehung der regimentsordnung

zu Wormbs aufgericht sunst in alien andern puncten und artickeln,

lOdavon herin nit sonder meldung beschicht, unabbruchlich sin, sondor

sollen dieselben l

) sampt und sonder in creften und wirden pliben.

Belangend das chamergericht m
), soil dasselbig nach laut der

ordnung besteen und besetzt werden, doch itzo alsbalde bi den personen

desselben vom hochsten bis auf den wenigsten inquisicion und er-

15forschung bescheen, was daran an personen, ordnungen, processen n
),

8timmen und allem wesen mangels si und dieselben mengel °) itzo und

kunftig in gute ordnung gestelt p
) ; auch das itzo von stadthalter, chur-

fursten, fursten und stenden darzu verordent werden.

Item *) das auch itzo von stadthaltern , churfursten, fursten und

20 stenden etlich verstendig personen verordent werden, von den itzigen

regiments- und chamergerichtspersonen rechnung ires innemens und aus-

gebens zu nemen.

Defsgleichen r
) sollen auch die stende des reichs 8

) etlich erfaren

a) M add. soil, m W gestrichm. — b) M om. dan. — c) M begerend , dies in W korr. m soil mit

25 beger. — d) M add. ansehenlich, in W getilgt. — e) und in W getilgt. — die durch ... an-

gesehen m W nachgetr. — g) M om. sol und , in W nachgetr. — h) M net, in W koir. — i) nach

grnndl. erf. in W nachgetr., om. Jf. — lc) M add. doch nit in der gtdachten oberkeit land und gepiet,

*'« IF gestr., stand aber jedenfalls in der St. «. Oiat. eingereichttn Schrift s. o. S. 404 Anm. k. — 1) In

W bi irer getilgt. — m) In W getilgt : Das chamergericht soil dasselbig furter besteen und pliben. —
30 n) Toten in W getilgt. — o) dieselben mengel in W korr. aits derselbig. — p) werden und in W ge-

tilgt. — q) A om. Item. — r) auch etlicb in W gestr. — s) AEadd. vor itzo endung discs reicbstagi.

') Mit diesem Artikel stimntt wortlich die Erkldrung uberein (abgesehen von

der hier hinzugefugten Einleitung), die der Statth. wohl am 5. April (vgl. Abschn. VIII)

den Standen ubergab. Abschriften davon finden sich in Wien, ETA 2\A. III. 17

35 (uberschrieben : 44. Dunstag nach quasimodo geniti a. etc. 1524 [April 5]); ibid. A.

III. 5 nur der Artikel ohne die EinlciL; Nurnberg, ETA 11 fol. 424 f.; Frank-

furt, ETA 39 fol 361; Meiningen, fol. 234 fAct. mi. n. quasim. [April 6]); Bam-
berg, Ansb. ETA 10« fol. 383 f. (gl. Bat.); ibid. Bamb. ETA 13 fol. 382 f. (Ge-

lesen mi. n. quasm.J Weimar, nr. 73 vol. 2 (in vers. : 6. aprilis a. 1524J; Miinchen,

40 K. bl. 104/4 D fol. 201; Nordlingen, ETA Fasz. 29 (Traesentat mi. n. quasim.);

Efilingen, Cotnit. Acta, 2 Abschr., die eine von Holdermanns Hd.; Marburg, fol. 117;

Wurzburg, fol. 387 f; Konigsberg, fol. 529. Das in den meisten Abschriften sich

findende Datum ist jedenfalls das Dat. der Abschrift.
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und verstendige personen verordenen, aller churfursten, fursten und
stende anschleg nach pillicheit und eins iden vermogen zu vergleichen.

Item das auch keiserlich a
) stadthalter und orator sampt den

stenden etlich unparthisch b
) verordenen

;
so der clagenden und der be-

clagten parthien sachen und c
) beschwerung von den d

) churfiirsten, 5

fursten und stenden 6
) furbracht besichtigen f

), relacion zu thun und
darauf von stadthalter , churfursten, fursten und stenden bescheids zu
warten.

Und wiewol churfursten, fursten und stende, in craft der ordnung

zu Wormbs aufgericht, regiments und chamergerichts witer underhaltung 10

zu' thun nit schuldig, auch sunst allerlei beschwerung inen obgelegen

sein, so wollen sie doch keir M1 als irera allergnedigsten herren zu eren

und underthenigem gefallen solich underhaltung regiments und chamer-

gerichts zwei jar lang zum halben teil durchaus bewilligen. Es sollen

auch die innemer solicher und aller anderer gefell ides der obgemelten 15

zweier jare einmale *) stadthalteren und stenden oder iren verorden-

ten h
) rechnung l

) #
thun und von stadthaltern , churfursten, fursten

und stenden ides jars des chamergerichts gebrechen und mengel halber

notturftig insehens besche k
).

Dieweil nun churfursten, fursten und stenden etwa lange zit mit20

dem keiserlichen stadthalter 1

) und orator von diesen obgemelten ar-

tickel disputirt und zubracht und sich keiserlicher Ml
, auch derselben

stadthalter und orator zu gefallen ferrer dan sie schuldig, auch wol

treglich gewest begeben") haben und inen allerding nit gelegen sein

will, witer zu geen oder lenger darob zu verharren"), so ist ir bitty 25

der keiserlich stadthalter und orator wollen inen die obgemelten ge-

messigten artikel auch one witer disputacion also gefallen °) ; dan *) sie

a) keiserlich om. MAE, in W nachgetr.; AE om. das auch und add. apiiier sollen. — b) von stenden

zu ver in W gestr. — c) furbrachten desgl. — d) AE om. den. — e) AK nnd forateu, om. nnd sten-

den. — f) AK schliejfen den Absali: die nachmaln dem kaiserlichen stathalter nnd regiment auf30

phingsten negst an Efclingen daron relation thun nnd alsdann mit inen dieselben sachen anm

furderlichisten entschaiden sollen. Es folgt daim noch in AE (in A am Rande, in E im Texte):

Betreffent die nnderhaltnug regimentz nnd camergerichtz werden churfarsten, fursten nnd stende

des kaiserlichen stathalters und orators mnndlich fnrslag auch vernomen. Damit schliejlt A, E
fugt noch fotgenden Schlujf hinitt: Yon wegen regiments und camergerichts onderhaltnngen sein 35
zweierlai meinung: die erst nnd die meist, daz die underhaltung yon stenden auf das camergericht

falen, wie der artikl ausweist. Des herren orators meinnng ist die ander: dwell sich eurfursteo,

fursten nnd die andern stende erbotten haben, halbs regiment und camergericht zu underhalten,

des sich nngeyerlich auf 22000 gulden laufen, mochten fl. Dfc und orator ansinnen, daz si daz

camergericht irem erbieten nach allein underhalten nnd die ubermass , waz inen mer anf halbe 40

underhaltung des camergerichts nnd regiments gel offen were, auf daz regiment wenden. Damit

ichUefit auch E. — g| rechnung in W getilgt. — h) oder iren rerord. in W nachgetr. — i) zu than

schul in W. gestr. — k) und von etadthaltern . . . besche in W ton Textrshand nachgetr. ; M be-

scheen. — 1) stadthulter dcsgl. — m) und sich kei. M* . . . begeben desgl. — n) In W getilgt:

bitten. — o) In W lessen getilgt. — p) In W folgt getilgt: wo das nit geschee konten oder mochten 45

sie sich deshalb witer nit inlassen.
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kondlen oder mogen a
) sich in dem witer nit aiifhalten lassen , sonder

wurden alsdan irer notturft nacb zu einem fuglichen abschid greifen.

77. ErTdarung der Stcidte l

) zu der Schrift der Stande an Slatthdtter und [1524

Orator vom 23. Marz (nr. 76). — [1524 Marz 24 NiirnbergJ
Marz 23]

5 N aus Nurnberg, ETA 11 fol. 135 f. ("Actum mitwuch nach palmarum [Marz 23]

anno 1524;.

M kott. Nordlingen, ETA Fasz. 29 mit der Aufschrift: Der erbern frei- und

reichstet pofscbaften baben auf churfursten, fursten betreffen die acbt retb,

aucb underhaltung regiments und camergerricbts dise meinung entscblossen

;

10 pfinztag nach palmarum [Marz 24] a. 24 S.

B kott. Bamberg, Bamb. ETA 13 fol 355 f. ("Actum am gronn donnerstag anno

etc. 24;.

Auch in Meiningen, fol 200 (mo. n. palm.)/ Frankfurt, ETA 39 fol 296 f.

("mi. n. palm;,* Weimar, nr. 73* fol 216 f. u. nr. 74 vol 1 (beide: pfinztg.

15 p, palm.;; Koln, fol 181 f; ibid. St. Beg. 1, St. 1356-1535 S. 686-690 (mi. n.

palm;; Munchen, K. schto. 156/9 fol 310 (pronunct. am pfinztg. n. palm.);

ibid. 156/10 fol 311 (gl Bat.); Marburg, fol 162; Konigsberg, fol 313 f;
Wien, Fasz. 4c fol 112 f.; ibid. ETA 2/ A. III. 5; Speier, Akten des Nbg.

Etgs.; Wurzburg, fol 324 f; Efllingen, Comitial Acta 1524 (2 Kopp., eine

20 mit F bez. von Hddermanns Hand*)).

(Anrede.) Welcher gestalt sich E. chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. von

wegen der artickel hievor b
) durch die acht verordenten furgeschlagen

einer ferrern meinung underredt, aucb darneben underhaltung regiments

und camergerichts mit einer sondern mafs, darzu anderer mer artickel

25bedacht und sidhere c
) entschlossen, auch uns heut furgehalten, solichs

alles haben wir in underthenigkeit vernomen. Sovil nun derselben ar-

a) M koouen oder mogen. — b) M die ror. — c) MB eicb der.

1

) Das Schriftstiick wurde jedenfalls schon am 23. Marz den Standen tinge-

reicht, s. Bucker o. S. 86, Ribisen o. S. 155, Hug o. S. 231f. Der 24. Marz ist

SO also xoohl nur Abschriftdatum.
2
) Hier fugt Holdermann folgende Bemcrkung hinzu: Disse antwurt der

stett ist nit idem gelegen wesen; doruf man nun acbt haben mufs, was fur ain

tax gemacht werden welle. Er gibt dann einen Auszug aus der Schrift der

Stande vom 23. Marz, wie E.W. hernach in derselben verzaichnufs und begriff

35?ernimen werden, so anderst die derselb gestalt angenumen; wie dann mein

kuntschaft lutet, das darinen stathalter nit ferrer enderung begem werde. Hat

nachgens der orator und doctor Fabri nach den stetten geschick, als er der stett

antwurt des inhalts veraurnen und ain lang red mit uns gehapt, mit der zeit an-

zuzeigen, gem die genzer [?] gehapt, aber die also von stetten beliben, doch 4 stett

40verordnet wider zu inen, inen mundlichen luterung und bericht der geben antwurt

thun. Das also beschehen und dero wol gesettiget, dieweil er die nit ganz hatte

mogen machen. - Vgl o. S. 266 u. 233.

Digitized byGoogle



408 B. IV. No. 77-78: 1524 Marz 24 -ca. 25.

tickel ausserhalb underhaltung des regiments von E. chfl., fl. Gn., On.
u. Gu. bedacht seien, dabei lassen es die pottschaften der erbern stet,

80vil der hie sein, pleiben. Aber die underhaltung des kein regiments

betreffent zaigen wir in underthenigkeit an: dweil etliche under uns
soliche furgeschlagen underhaltung zu bewilligen, aber etlich ein andern 5

bevelh haben, und dan auch der merer theil der frei- und reichstet pot-

schaften nit hie, sonder verritten sein, das demnach wir die itzo gegen-

wurtigen pottschaften defshalben kein samenthaftige bewilligung solicher

underhaltung halben entlich anzeigen mogen. Wir wollen uns aber

versehen, das diejenen, so a
) solch underhaltung zu bewilligen bevelh 10

haben, sich ganz gehorsamlich , auch die andern, so solichen anschlag

zu bewilligen nit bevelh haben, wo si in iren beschwerungen laut irer

suplicationen b
), dweil sie eins theils denselben anschlag ganz oder zum

theil zu geben nit vermogen, gnediger meinung bedacht werden, darzu

ferrer diejenen, so itzt durch ire pottschaften hie nit erschinnen, uf 15

ferrern bericht aller pisher geubten handlungen aller gepur und sovil

ine immer leidlich und treglich sein mag, erzeigen und halten werden

;

doch denselben, die also ditzmals solichen anschlag entlich zu bewilligen

nit bevelh haben, auch sonst nit gegenwurtig seien, nichts c
) begeben,

sonder inen ir ehaft und unvermeidlich notturft vorbehalten. Und d
) 20

dabei in alweg widerumb repetirt und erneut haben unser anzeigen

und protestirn, so wir in unser letzten schrift, die wir der frei- und

reichstet reichstands stim und session halben ubergeben, gethan haben.

[1524 78. Gutachten des Bischofs Bernhard von Trient fur den Erzherzog

* uber die auf die Schrift der Stdnde vom 23. Marz zu erteilende Ant- 25

wort. — [1524 ca. Marz 25 l

) Nurnberg ]

Aus Innsbruck Statth.Arch. Trient D. Arch. XXI g. Orig. Auf dem Um-
schlage von gleichzeitiger Hand: Raichstaghandlen zue Nyereuberg wesohechen.

Darunter eigenhandig: B. eps. Trident. Innert Uberschrift. Biscboff von

Trient bedenken disputationsweis auf den jungsten der churfursten , fursten 30

und stende entlichen beschluss keir M fc statthalter und orator uberantwort.

Dweil churfursten, fursten und stende entlichen beschlossen haben,

sich weiter in ander wege in kain handlung oder verrer disputation zu

lassen, daraus zu verniueten, si werden entlich darauf verharren, so

a) D die jotzt at. so. — \>) B soplication. — c) So MB; X nicht. — d) MB Auch. 35

l
) Das vorliegendc Gutachten bezieht sich, wie cin Vergleich ergibt, von Punkt

zu Punkt auf die Schrift der Stdnde v. 23. Marz und ist also wohl hurz nach

diesem Tage verfafit, jedenfalls vor dem 29. Marz, denn an diesem Tage tourde

bereits die Antwort erteilt (s. u. nr. 79).
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muss kair statthalter und orator aus zweien wegen den ainen erkiesen,

wiewol die bede beschwerlich und nachtheilig seien.

Nemlich fur den ersten ist der, das keir statthalter und orator ent-

lichen auf der ordnung zu Wormbs aufgericht verharren und beleiben,

5daraus inen on vorwissen keir M* zu geen beschwerlich ist. Und so

aber keir stathalter und orator auf dem weg und beschluss bleiben,

seind dise nachvolgende geferlichaiten, so daraus entsteen mochten, zu

bedenken : erstlich das churfursten, fursten und stende in disen regiments-

personen auf ir in mer weg furgegeben ursachen keinswegs bewilligen

10 werden, sunder dawider protestirn und sich weder zu des regiments und

camergerichts underhaltung keinswegs einlassen noch bewilligen, und so

soliicher beschluss durch si als ain dapfer und des merer teil der chur-

fursten, fursten und stend alhie versamlet beschlossen wirde, daraus er-

folget, das si diser regirung kein gehorsam laisten werden. Wie aber

15keim stathalter sollich regierung zu handhaben, auch in der justitia

execution zu thun und wider die ungehorsamen mit straff zu handlen

beschwerlich sein wurde, ist woll und hoch zu bedenken.

Darauf mochten sich die churfursten, fursten und stende bei keir

M* den glimpfen zu behalten understeen, mit einpildung und anzaigung

20 ires erpietens, das si fur billichen irer M* zu underthenigem gefallen

furaehen und betracht hietten, mit ausfuerung irer beweglichait darzu

verursacht, und dermassen alien unglimpfen auf keiD stathalter und orator

understeen zu wenden. Solh alle obangezaigt geferlichait und ursachen

hat keir stathalter und orator, soverr sie auf die Wormbmisch ordnung

25entlich verharren wollen, wol zu erwegen und zu bedenken.

Auf den andern weg, nemlich so stathalter und orator der chur-

fursten, fursten und stende beschluss annemen und bewilligen wolten,

seien nachvolgende ursachen und articel zu bedenken : Nemlich das be-

schwerlich ist a
), die itzigen regimentspersonen an vorwissen keir M*,

30 der Wurmbmischen ordnung zuwider, vor rechtlicher erkantnus und

uberwindung irer beclagten handlung, so wider si furkomen ist, auf-

zuheben. — Zum andern mochten die churfursten , fursten und stend,

auch gezirke, so itz ire personen in der regirung haben, ab solher ur-

labung on rechtmassigen erkanten ursachen hoch beschwerd und zu

35schimpf achten und aufnemen. Dadurch kunftiglichen zu besorgen, si

wurden sich ainicher anderer ordnung, auch verrer underhaltung und

gehorsam zu laisten nit bewilligen noch einlassen. — Zum dritten mocht

geret und disputirt werden, ab keir stathalter und orator churfursten,

fursten und stend der Wormbmischer aufgerichten, bewilligten und an-

40 *) Hs. add. das.
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genomener -ordnung zuwider des gewalts an vorwissen keir M* sollich

regiment aufzuheben underfahen hetten mogen. — Zum vierten solt das

itzig regiment der churfursten, fursten und stende begem nach itzt ge-

urlaubt werden, damit wurde die regierung in rue gestelt, dardurch man
an mittel aus dem hauptarticl der aufgerichten ordnung zu Wormbs 5

gieng ; und wie man aber sich gewisslich verhoffen mag, wie die kunftig

regierung in angeende wiirkung gebracht mocht werden, ist ab ver-

schinen eingang diser itzigen regierung, die doch so treffenlich durch

kei. M*, churfursten, fursten und stende mit zeitigem rath angericht ist

worden, auch aller handlung, so sich jetz taglich begeben , abzunemen 10

und hoch zu ermessen. — Zum funften das die churfursten, fursten

und prelaten ire personen im regiment mit ansechlichen r&then erstatten

8ollen mogen, dweils in der Wurmischen ordnung fur den andern als

den maisten articl mit hoher betrachtung fursehen ist, were zu besorgen,

wo der fursten person im regiment mangeln solten, auch etwa das stat- 15

halterambt nit alweg mit aines ansehenlichen fursten person ersetzt solt

werden, es wurde dardurch das regiment zu klainem ansehen, gehorsam

und reputation gebracht. Wo aber diser articl je wurkung und andrung

haben soil, mocht der gestalt gemiltert werden, also das doch alweg

ains fursten person zu mercrm ansehen der regierung s&ss, auch wo ain 20

stathalter je zu zeiten seiner eehaften halb etlich tag abwesig sein muest,

das das stathalterampt mit des fursten person verwesen mocht werden. —
Zum sechsten betreffend der churfursten, fursten und prelaten rfttb, so

die irer herren person im regiment erstatten, halbe der fursten und

prelaten besoldung haben sollen, ist auch zu bedenken. — Zum sibenden 25

wo die churfursten, fursten und stende oder gezirk irer person zu rechter

[zeit] nit an die regierung verordneten und dahin erschinen, das stat-

halter und regiment an derselben stat andere zu ernennen und an-

zunemen gewalt hab, mag dermass bleiben. Doch das ain jeder chur-

furst, furst und stand und gezirk bei ainer pen ire person zu stellen30

schuldig sein; als dann sollichs vormals betracht und auch fur gut an-

gesehen worden ist. — Zum achten auf den articl, der do laut, das sich

stathalter und regiment der ordenlichen processen entschlahen sollen etc.,

den wolt ich derraassen stellen lassen: Es sollen auch stathalter und

regiment alle ordenlich process und rechtvertigungen fur das camergericht 35

und ander ir ordenliche gerichtszwenge weisen *). — Zum neunten be-

treffend die mfiBsigung, so statthalter und regiment in verglaitung der

') Der Artikel ist dann in fast gleichlautender Form in den Ab&chied uber-

gegangen, s. auch o. S. 404 Anm. 1.
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personen, so auf urfechung aus irer obrigkait landen gesprochen,

auch denen, so sich ab irer obrigkait gewalts beclagten etc., were dise

antwurt zu geben: keir stathalter und orator wolt solhe m&ssigung und

begem der churfursten, fursten und stende in ansehung, das inert on

5verwissen kair M fc zu begeben nit gepuren, seiner M* zuschicken, der

zuversicht sein Ml wurde sich gegen churfursten, fursten und der stende

begem gepurlicben und genedfger antwort entschliessen. Mitler zeit woil

keir stathalter fur sich selbs und bei ainem regiment darob sein, das

in dergleichen feilen verglaitung betreffend dermassen betrachtiglich ge-

10 handelt werde, damit sich churfursten, fursten und stend kainer pillichait

nach zu beschweren verursacht werden sollen. — Zum zehenden be-

treffend die reformirung des camergerichts mag also beleiben, wiewoll

sollich reformirung dem stathalter in namen keir M* pillich zu thun ge-

buret — Zum ailften dergleichen mag auch der articl die raittung des

15 regiments und camergerichts ires einnemens und ausgebens zu ersuchen

beleiben, doch beschehe auch solhs pillich allain durch den stathalter. —
Zum zwelften betreffend den articl, das etlich verordent werden sollen,

die anschleg churfursten, fursten und stende der gebure ains jeden ver-

mugens zu vergleichen, soil stathalter und orator entlich begem, das

20 sollich vergleichung, ehe man von hinnen verruck, beschehe und zu

end pracht werde; und wo sollichs nit beschehe, das man mittler zeit

dem alten anschlag nach bezalung thue, dardurch regiment und earner-

gericht in wesen erhalten werde. — Zum dreizenden articl betreffend

das etlich verordent werden sollen, der clagenden und beclagten parthien

25handlungen zu ubersehen, derselben relation zu thun etc., wiewol diser

articl etwas fluster ist, mochts doch stathalter und orator bei der jungst

gegeben antwurt disen articl belangend beleiben lassen. — Zum vier-

zehenden betreffend die bewilligung der churfursten, fursten und stend,

das regiment und camergericht zwei jar lang halbs zu underhalten, ist

30 zu bedenken, das verschiner zeit alweg mit mer gegrundten ursachen

die stend zu underhaltung des camergerichts dann des regiments bewegt

sein worden, auch sich alweg jetz dess selbst zu mermalen erpoten;

were gut, das noch die underhaltung des camergerichts allein auf die

stend gewendt und nicht weniger noch die halb underhaltung des regi-

35ments angesucht wurde; es geschach dann von des Turken anschlag

oder in ander wege. Auch in disem articl der underhaltung ist zu be-

denken, das die stet noch nicht darein bewilligt haben, die doch in

bezalung die gehorsamisten erscheinen; dergleich graven und herren

underschidlich rait condition darein bewilligt. Verrer ist fursorg, das

40 etlich ungehorsam und ungeng anschlege zu solher halben bewilligten
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underhaltung nit einpracht mochten werden, were alsdann sollich aus-

stend und mengel erstatten solt zu bedenken. — Zum funfzehenden

als sich churfursten, fursten und stend im anfang irer antwort bcwilligen,

auf neehstkunftigen pfingsten ire verordenten personen in die regierung

zu stellen auf mallstat N., soil keir stathalter bei der ordnung zu Warms 5

bleiben, die da zugibt, das stathalter und regiment iren gutbedunken

nach die malstat andern mogen, in ansehung das keir M* und fl. D*
alien iren wesen und obligen ganz beschwerlich, sich on ungelegen mal-

stat zu enthalten ; auch in betrachtung, das keir stathalter mit schwerem

last und costen an die residenz des regiments kumen und liegen muess; 10

und wo man sich ainmal aus cjer ordnung begibt, mocht albeg solchs

nach willen der stfind geandert werden. Wo aber je diser articl stracks

bei der ordnung zu Wormbs nit bleiben mocht, das doch keir stathalter

aus den dreien furgeschlagcn malstetten aine erwelen mocht. — Zum
letsten so durch churfursten, fursten und stende begert wirdt, die hand- 15

lung nit weiter zu disputiren noch auf[zu]halten, ist kei r stathalter uud
orator dergleich will und meinung vor je gewest und noch, in ansehung

das solhs keir M* und des reichs obligend notturft woll erfordert, das

furderlich und beschlieslich gehandelt wer worden, soil auch als vill an

inen ist nichts verlengert oder aufgezogen werden , versehen sie auch, 20

wo kei. M' persunlich entgegen gewest ware, hiet sich hierin als seiner

M* aignen sach villeicht furderlicher entschlossen , des durch stathalter

und orator in abwesen seiner M* mit mererm bedenken, fursorg und

zeitigem rath in ansehung der schweren handlungen thun haben muessen.

Solhs hab ich mich meiner pflicht und klainen verstand nach fl. Dl 25

anzuzaigen schuldig erkenut; wiewol dise beschwerlich handlung mer

bedenken, dan ich erortern kan, uf ir tregt, ungezweifelt fl. D* werd

durch iren hochweisen verstand aus anderer und meiner anzaigung das,

so zu sollicher handlung dinstlich ist, sich wissen zu entschliessen.

Mer zu bedenken, ob stathalter und orator aus den zweien wegen30

aus beweglichen ursachen ainen oder den andern anzunemen beschwer-

lich sein wolt, mochten noch zwen wege (wiewol die auch aus etlichen

oberzelten ursachen beschwerlich weren) bedacht werden. Nemlich fur

den ersten, das stathalter und orator sollich churfursten, fursten, stende

entlichen beschluss auf keir Ml hindersichpringen annemen, mit ent-35

schuldigung si mochten das, dieweils der Wurmbmischen ordnung

anderung uf im triege, on vorwissen seiner M l nit annemen, in an-

sehung das stathalter und regiment mit gemessnem gewalt nach vermog

der aufgerichten ordnung zu regieren bevolhen were; und so auf dise

antwurt churfursten, fursten und stende sich der erpotnen handlung und 40
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gegebnen antwurt entschlagen wurden, als sich zu versehen ist, wurde

in dem der glimpf, damit si sich bei keir M* zu entschuldigen ver-

mainten, abgestelt, und vorhuett, den unglimpfen auf fl. D* und orator

vor seiner M1 zu wenden. Fur den andern wege, das diser reichstage

5itzt aufgehept und auf ain gelegne zeit und malstat ain anderer fur-

genomen wurde und in mittler zeit keir M* aller vergangner handlung

berichten; auf welchen reichstag churfurstcn, fursten und stende in

merer anzall als jetz hie erscheinen mochten, dardurch zu verhoffen

were, alle handlung statlicher bedacht und zu gutem und besserm ent-

lOschluss gepracht mochten werden.

Memorial. Dweil churfursten, fursten und stende si lenger nit

ufzuhalten merken lassen, were gut, das durch babstlichen legaten und

Hungerische potschaft an kei. stathalter, orator, churfursten, fursten und

stende ernstliche ansuchung beschehe, dweil si keir M* und gemeiner

15 Cristenhait hochbeweglich und anligend sachen furzupringen hetten, und

die mit inen zu beratschlagen , das si noch alien sachen zu gut etlich

tag unverruckt bei einander pliben. Dardurch wurde stathalter und

orator in iren obligen dester statlicher zu beraten merer zeit haben.

79. Verhandlung des StatthaUcrs und Orators mit den Verordneten l

) [1524

20 der Sttinde iiber die in der Schrift der Stdnde vom 23. Mdrz gemachten
TZ

' '

Vorschlage. — [1524 Mdrz 29 *) Niirnberg.]

Aus Wien, Fas2. 4 C foL 116 f. f sehr flilchtig und nachldssig geschneben. Ribisens

Aufzeichnung iiber diese Verhandlungen (in seinem Protokoll 8. o. S. 156),

aus der wir hier Erganzungen geben, ist weit kurzer und ungenauer.

25 Es haben der stadthalter und orator a
) auf die nehest inen uber-

geben antwort ') erstlich ungeverlich difs meinung furtragen lassen : Ir

fl. Dl
u. Gn. hetten der stende jungst ubergeben antwort vernommen,

dieselben ubersehen und beratschlacht. Und dieweil der eherst punct

von beurlaubung der regimentspersonen meldung thet, wo sie sich dan

30 die regimentspersonen zu urlauben vernemen lassen wurden, wolt von

noten sein, ju wissen, wie sich der stadthalter zwischen hie und pfingsten,

nachdem die leu ft dieser zit etwas aufrurig und entborig, wo etwas fur-

fiel, halten soil etc.
b
).

a) und orator von <&r«. Hd. nachgftr. — b) Rilism add. und so er soltchs bericht, wolt er uf aDder

35 punct«n auch antwurt geben.

') Der Ausschufi ($. o. S. 75 f. v. 15. Miirz) tear seither etwas geiindert (a.

Ribisen v. 22. Mdrz o. S. 153).

*) Das Datum ergibt sich aus Ribisens Aufzeichnung, s. o. S. 156.

n
) Vom 23. Mdrz s. o. nr. 76.
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Darauf haben sie, die verordenten von churfursten, fursten und
botschaften a

), difs antwort geben: Es were der churfursten, fursten

und stende meinung nie gewest, das ir fl. D* nit stadthalter sein solt;

sonder haben ir fl. D* alle zit fur stadthalter gehalten und noch, und
achten darfur, das den stenden nit zuwidder sein werde, wo etwas 5

schwere und wichtigen sachen mitler zit besetzung des regiments im
heiligen reich furfielen, das ir fl. Dl wol zwene, dri, vier oder meher von
den nehesten umbligenden churfursten oder aus der zwelf fursten laut

der ordnung zu sich erforderen und soliche sach mit inen handeln mocht
Der stadthalter und orator haben zu gefallen angezeigt, das sie irlO

fl. Dl als stadthalter achten und halten, habe auch nie anders bi ime
selbs vermutet b

), dann das er von inen dermafs gehalten si und alweg

das fruntlich vertrauen zu inen gehabt. Und zum andern Heft ir fl. D*
ir gefallen, wo etwan dapfer sachen furfielen, das sie etlich fursten darzu

beruffen und erfordern mocht, were auch des wol geneigt, dan sie jel5

die last nit gern allein auf ir ligen liefs. Wo aber so ilent oder geringe

sachen furfielen, das sie die fursten nit also balde haben mocht oder

von unnoten acht, sie defthalb zu beschriben oder zu bemuhen, wes

sich dan ir fl. D* halten solt? Und wo fur gut angesehen, das sie alsdan

solichs fur sich selbs handlen mocht, das dasselb e
) in abschid gestelt etc. 20

Uf diesen puncten haben irer fl. Dk die verordenten zu antwort

geben, das [sie] abermals darfur hielten, das den stenden nit zuwidder

sein solt, wo die sachen also ilent, das die zit zu kurz einichen fursten

zu erfordern oder aber so clein, das von unnoten jemants zu beschriben,

das ir fl. Dl woll darin fur sich selbs laut der ordnung handeln mocht d
) 25

Nach solichem hat sein fl. D* und der keis. orator witer ir ant-

wort auf die ubergeben artickel eroffent, nemlich das sie auf diejungst

der stende antwort alle sachen zum besten bedacht und ir antwort

widerumb in schrieften gestelt '), ausgeacheiden zweien artickeln, davon

beschee in der schrieft gar kein meldung, dan sie wolten ir gemute in 30

solichem mundlich anzeigen. Und wer der artickel das geleit belangend

einer, den sie hochlich bewegen, wolten in solichem geren /tls vill thun,

sie bevelhe hetten und bi kei r M* verantworten mochten. Und damit

sie herin nit zufiel thuen, auch churfursten, fursten und stende iren ge-

neigten willen je spuren mochten , so wolten sie sich hiemit erboten e
) 35

haben, desselben artickels des geleits, wie er im buchstaben stunde,

a) Ribiseu add. sich bedacht und. — b) Hs. verraute. — c) Hs. dicselbs. — d) IHbiaen add. abor in

trrofaen, wichtigen sachen, die nit solich eilent hilf erforderten, den fursten schreiben, das sie

eintwedder selbs kemon oder ir rete schickten. — e) Ha. erbieten.

l
) S. die Fa88ung AE der stdndischen Vorschl&ge vom 23. M&rz, o. nr. 76. 40
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ausgescheiden den letzten anhang, in ein instruction zu stellen und denen

kunftigen regimentspersonen dermafs zu uberliebern und bevelhen, dem-

selben artickel also nachzukommen 1
). Zum anderen artickel die under-

haltung antreffend hat sin fl. Dl und orator nochmals gebeten, das die

5stende keir Ml zu underthenigem gefallen das chamergericht ganz und

das regiment halb underhalten wolten. Wo aber solichs je nit sin

mocht, dieweil sich dan churfursten, fursten und stende den halben teil

des regiments und chamergerichts durchaus zu underhalten erboten, das

sie die stende das chamergericht underhalten, und wes solicher halber

10 teil uber die underhaltung des chamergerichts ubertruge, das dasselb a
)

dem stadthalter zu underhaltung des regiments zu gut am barem gelde

geliebert wurde etc. Und hat der orator sich dabi vernemen lassen,

wo churfursten, fursten und stende gemeint seind, die underhaltung

von der hilf keir M* zum Romezug bewilliget zu thun, wolt sich ir

15M1 darin auch gutwillig finden lassen b
).

Und so sich der stadthalter und orator der beider, auch der andern

in schrieften begrieffen artickel vereinigen und vergleichen mochten,

weren sie urputig die regimentspersonen anheim [zu] urlaubcn bis auf

witer erfordern und das regiment gen Efslingen zu legen etc.

20 80. Vorschldge des Kammergerickts zur Verbesserung der Wonnser [1524

Kammergerichtsordnung •). — [1524 Marz 29 Numberg.]
arz '

In Bamberg, Bamb. BTA 13 fol. 357-374 (Actum am dritten osterfeiertag

[Marz 29] anno etc. 24); NUrnberg, RTA 11 fol. 325-338; Meiningen, fol.

205-219; Marburg, fol 168 176; Weimar, nr. 73* fol. 245-258 und nr. 73
25 vol. 1 (beide mit dem Vermerk: Am eritag den 3. osterfeiertag a d. im 24.);

Dresden, hoc. 10505 nr. 6 (mit gl. DaL); Konigsberg, fol. 321-334 (gl. Bat.);

Wurzburg, BTA 10 fol 339-360; Miinchen, K. schto. 156110 fol. 90-99

(Verlescn am erichtag und mitwochen in den heil. osterfeiertagen a. 24. Nurm-

berg), ibid. K. bl. 1044 D fol. 182-191 und K. bl 200\17 ; Nordlingen,

30 BTA Fasz. 29; Miinster, Cleve-Mark Fasz. 234.

Das Regiment hat auf Octava conceptionis Mariae 1521 das Kammer- 1521

gericht darauf hingewiescn, daji nach seiner Ansicht aus folgenden Griin-

den die Prozesse in die Ldnge gezogen wilrden: 1. das uberfluslich von

a) Ha. diaselba. — b) Und hat der orator . . . lassen t'st witfratricken.

35 *) S. o. S. 405 Anm. 1 u. k.

*) Die Verlesung der Schrift vor den Stdnden erfolgte nach Bibisen (o. S. 156)

und Hug (o. S. 234) am 29. Marz; nach Hug scheint es, als hdtte man sie spater

dem Ausschufi fiir die Inquisition des Kammergerichts iiberweisen wollen, es liegen

aber keine Nachrichten daruber vor, ob das geschehen ist. Die Stdnde haben sich

iOjedenfalls wohl nicht weiter mit der Schrift beschaftigt.
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formalien der appellationen gefochten werd; 2. das die schub und dila-

tiones zu miltiglich an ainich erwegung nacheinander gegeben werden;

3. das auf die unterredlich urtbcil der beweisung vil vergeblicher disputaz

gehalten werden. Das Kammergericht hat sich deshalb daruber bedacJU,

wie die Sachen gefordert werden konnten. 5

In 72 Artiheln tverden nun teils Verbessemngsvorschlage gemacht,

ieils dber auch Fragen nach der richtigen Auslegung der Wormser
Ordnung oder anderer gesetzlicher, Bestimmungen gestelU. Art. 1-28
bescMftigt sich mit den Appellationen, Art. 29-47 rnit den Prozessen

gegen die Friedbrecher, die weiteren Artikel mit verschiedenen Materien 10

ohne eine bestimmte Reihenfolge innezuhalten : Verurteilung zu den

Kosten, Exzeptionen. Regelung verschiedener Vormunds- und Erbschafts-

sachen, Einkindschaft, Verhorung von Zeugen, Verfahren gegen Fursten

und Herren, Lehensprozessen in niederdeutschen Landen u. a.

[1524 81. Aufzeichnung eines bayerischen Bates iiber die Stettung seines Herrn l

) 15

J zu den Beschliisseti uber Begiment und Kammergericht, die Luthersache

und die Turlcenhilfe, wie sie fur die beiden letzten Punkte durch den

Ausschuji am 29. Marz gefajit worden waren. — [1524 Marz 30 2
)

Niirnberg.]

Aus Munchen, K. schw. 156/5 fol. 370 f. Notizblatt, in verso: A° 24. 20

Auf den ersten artigkel lass ir fl. Gn. ir die vergleichung, wie die

gelesen, gefallen; aber pei dem sei nott, das nach vermog vorgemelter

antwort di regimentspersonen georlabt werden, darum sollen man solchs

dem stathalter anzaigen und von stenden etlich verordnen, die solcb

urlaubung neben und mitsambt dem stathalter von gemainer reichs-25

stende [wegen] thuen. Zum andern das man verordnen, die von dem

regiment rechenschaft alspald aufnemen a
). Zum dritten das man zu

der inquisition des camergerichts itzt von stenden ordnen und die in-

quisition furnemen, dieweil die camergerichtspersonen darauf zu ver-

harren beschiden sein b
). Zum vierten das die clagen und bescbwarden, 30

so allenthalben furgetragen sein, unpartheischen stenden zugestelt,

darinen, wie geratschlagt ist, zu handeln ; und siecht sein fl. Gn. nit fur

sonder guet an, etlich zu stathalter zu verordnen, in der guete zu

a) Himitbcn am Randt: h. f. [Herzog FriedrichJ] ordnou. — b) Hkucben divas VuUurliches am liande.

1
) Wold Ilz. Ludwig von Bayern, da Hz. Wilhelm bereits abgercist war. 35

2
) Die Aufzeichnung ist jedenfalls auf Grund der Ausschufiberatungen vvm

29. Marz gemacht worden; das Mandat wurde am 29. Marz enlworfen (s. o. S. 156),

und die hier geforderten Ausschusse wurden z. T. bereits am 31. Marz getcdhU

(s. o. S. 206).
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handlen, dann dadurch die sachen verzogen, und ist doch nit zu-

versichtlich, das etwas damit auspracht werde a
).

Der ander artigkel den Luther betrefend lassen ir Gn. das mandat

gefallen, dann solchs ist dem raetschlag der stende, desgleichen kair M*

5 orators werbung gemafs, darzu mag sich dess niemants beschwaren, so

dasselb zu Wurmbs durch kai° M* und ain trefliche anzall aller stende

bewilligt und aufgericht. Allain der beschwarung halb, so die weltlichen

fursten und stende auf vergangen reichstag alhie wider den stul zu

Rom und die geistlichen eingelegt haben, ob es dermassen gesetzt

lOwurde, das dieselben artikel in dises mandat nit anders gezogen sein

solten, dann das mitler zeit das concilium darinen durch die weltlichen

und geistlichen, wie die von und gegen ainander beschwart waren, sich

selbs freuntlich vergleichen und vertragen mochten; wo nit, das darnach

auf alle beschwarden geratschlagt und auf dem concili entlich abgelent

15wurden. Das auch solchs dem stathalter und orator angezaigt, und so

inen solchs gefelt, wo die stende das nit verendern mogen, das si mit

den Btenden pei dem legaten handlen, anhalten wollen, sich des con-

cilium , es sei ain gemain oder allain durch Teutsch lande, des tags

und platz mit ainander zu vergleichen.

20 Der dritt artikel placet in peden stucken *). Aber pei dem wirdet

not sein, von den fursten und potschaften von stenden zu reden; des-

gleichen wer die knecht fuern sol, den oder dieselben zu beschaiden

und mit inen bestallung aufzerichten und zu bevelhen b
). Desgleichen

itz auch alhie von stund an zu verordnen, den anschlag zu machen

25 und von stund an auszuschreiben und ain zeit zu benennen, darauf

man das gelt an etlich malstat, als Frankfurt, Nurenberg, Augspurg,

Ulra und Regenspurg, erleg. Ob aber die stende so lang nit alhie ver-

harren mochten, so ist doch die notturft, denen, so den anschlag machen

und ausschreiben sollen, bevelh ze geben, die haubtleut anzenemen und

30bevelh ze geben; doch dass solhs alles itz von stenden durch etlich,

so man darzu verordnen mag, beratschlagt und durch die stende ge-

hort und beschlossen werde. Alsdann mag man vorhandlung mit der

Ungerischen potschaft auf die artikel, so fertan mit ainer andern pot-

schaft abgeredt sein, furnemen und antwurt geben und nachmals ab-

35schaiden lassen, aber mit gueten hoflichen vertrost 2
).

a) Hm- unfcn auf der Seite ion and. Hd.: Taden kanzlor und Gilch : anschlag regimont zu nnter-

halten, das jeder das jar ae'in halben annrblag geb. — b) .4m Rande : Jorg von Fronsper, dann

eticas L'nUserliches, darauf Kaapar Nutzer.

!

) Eilende und beharrliche Turkenhilfe, s. den Vorschlag v. 29. Marz u. Abschn. V.

40 *) Zu den Beratungen vom 31. Mcirz (s. o. S. 206) gehoren auch wohl die folgen-

Reichstagsalcten d. R.-Z. Bd. IY. 27
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[1524 82. Entivurf des ersten Tciles des Abschieds iiber Regiment und Kammer-
Mdrz31]

gericM 1
). — [1524 Marz 31 Niirnberg.]

Text 8. den Abschied (u. Abschn. VIII): Einleitung und §§ 1-23.

I. Die 1. Fassung des Entwurfs, wie er auf Grund der letzten Antwort dhr
Stdnde vom 23. Marz (o. nr. 76) und der darauf mit Statthalter und Orator bis 5

zum 29. Marz gefiihrten Verhandlungen (wahrscheinlich durch den Ausschufi) fest-

gesetzt und am 31. Marz den Standen vorgelegt wurde. Dieser erste Entwurf
schlieflt mit dem Schlufi von § 22 (ex. zu bezalen schuldig sein soil,).

S koli Slrafiburg Bez. Arch. ETA 1524 fol. 99 102 mit A bez., Absclirift

Ribiscns mit einzelnen liatidbemerkungen Ribisens iiber spdtere Andertwujen, 10

den Notizen (ibid. fol. 372 f.) : So der stathalter unser erbieten annimbt, das wir ides

halb unterhalten, das dan der anschlag aller stand jetz beleibt und ain jeder stant balb

geb, ist die miltcrung. Der inquibition person zu ordnen: ain kamerrichter, doctor

Eck, den Gilischen doctor, auf der audern pank doctor Han Wurzpurgisch, Paben-

berg auch ainen orden, graffen, prelaten, stet, stathalter 2, kurfursten 2. Recbnung 15

zu ordnen person: icb ain geben, Fridericb [ubergeschr. 8t. Schellenberger] , und

sunst von alien stautcn darzu ordnen Zu der beschweruug der fursten auf unser

pank ich ordnen, vier bekla|g]ten wider regiment: die trei fursten, Wirzburg, graf

Jorg von Wertham, auch die stet soil ich ordnen, Baden und Gilg. In unser sach

sol ich nit ordnen, sunder prodiciern auf. (Bis hierher von Hz. Ludwigs Hand.) — 20

Anschlag kan man jetz nit wol machen, ursach das vil stend, die sich des an-

schlags beclagcn, itzt nit hie sind und der stend in kleiner anzal, wissen der ab-

wesenden gelegenhait nit ; darumb war guet, das die stend auf das jar den halben

anslag giiben und zu gelegner zeit von den churfursten und alien kraisen darzu

ordnen, die ain neuen anschlag nach gelegenhait der stend vermogen machten und 25

von dem vorempfangen und ausgeben gelt des negsten anschlags rechnung auf-

nemen. H. f. [Hz. Friedrich?] das ain jeder auf sein ait nem, was er vermogen.
J
) Es folgt iiberall der Entwurf des Mandats zur Zdhlung der AnscWtge fur

Rgt. u. KG. bei Strafe von 20 Mark lot. Goldes; Reklamationen dagegen sind

binnen 2 Monaten nach Empfang des Mandats bei Statthalter und Regiment in 30

Efilingen anzubringen. In dem 1. Entivurf (zu Fassung S Na) sind weder die

Zahlungstermine (Frankfurter Herbst- und Fastenmesse), noch die Namen der Stadte,

an die die Zahlung zu leisten ist (Augsburg, Frankfurt , Niirnberg und Efilingen),

ausgefiillt, dies geschah erst am 31. Marz (Fassung MB, s. o. S. 205). Der Ent-

ivurf findet sich aufierdcm noch in Bamberg, Ansb. RTA 10 a fol. 338 f. u. ibid. 1136

fol. 460 f; Dresden, Loc. 10733. — Originaldrucke vom 18. April datiert und

von Ferdinand unterschrieben (die Strafe ist darin auf 10 Mark Jierabgesetzt) in

:

Weimar, Reg. E Kammergerichtsschreiben 1521 ff.; Miinchen R.A. Gemeiner Nachl.

Cart. 26 (an Abt v. St. Emeran in Regensburg, praes. die Barnabe [Juni 11]);

Bamberg, Ansb. RTA 11 fol. 478; Koblenz, Mandate 11; Ravensburg, Fasz. 22; 40

Slrafiburg St. A. AA 377; Muhlhausen St. A.; Leutkirch, Fasz. 1 nr. 1; Ab-

schriften des Orig. Dr. in Miinchen, K. bl. 270/3 fol. 422 f. (praes. durch unsern

jegermeister do. n. Bonifacii [Juni 9] 24), ibid. 276/11 fol. 250 f. Gedruckt bei

Harpprechl, IV 2 S. 234 f.; die Mandate an St. Gallen, Basel und Schaffhausen

erw. Stricklcr, Aktensammlung I nr. 793 u. 795. 45
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die teih beim Abschiede, teils bei der Aufzeichnung Feiges (u. nr. 83) gege-

ben sind.

Na kolL Nurnberg, BTA 11 fol. 650-657 von 2 Handen geschrieben.

Diese 1. Fassung findet sich auch in Weimarf nr. 73 a fol. 259-268 und
5 ibid. nr. 73 vol. 2 mit EE bez. (wohl von Feilitzsch ubersandt); Nordlingen,

BTA Fasz. 29.

II. Die 1. Fassung mit den Anderungen, die daran auf Grund der Bera-

tungen vom 31. Marz vorgenommen wurden (8. Klingenbeck vom 31. Marz o. S. 205 f.

u. Feiges Aufzeichnung u. nr. 83). In dieser gednderten Form, die jedenfalls am
102. April abgcschlossen war (s. Klingenbeck o. S. 207), wurde das Stuck des Ab-

schieds dann am 3. April dem Statthalter und Orator iiberreicht (Bibisen o. S. 157).

Diese zweite Fassung enthdlt auch noch die erste Hdlfte von § 23 (ex. zum fur-

derlichsten entscheidenj.

B koll. Bamberg, Bamb. Ser. 13 fol. 413-423. Gelesen donnerstags nach pasce

15 [Marz 31] anno etc. 24.

M Jcoll. Meiningen, fol. 241-250. Actum dunerstags nach pasce a. 24.

Die Fassung MB mit den Korrekturen auch in Wien, BTA 2/ A. I 6;

Frankfurt, BTA 39 fol. 349-357; ohne Korrekt. in Meiningen, fol. 1-7;

Marburg, BTA 1500-1526; Efilingen, Comit.-Acta 1524; Koln, fol. 185-192

20 (die endgiiltige Fassung).

83. Beschliisse der Stande fiber den Entwurf des erstm Teiles des fp^4

Abschieds, Regiment und Kammergericht betreff'end l
). — [1524 Marz 31

arz J

NiirribergJ

J
) Die Beschliisse beziehen sich auf den 1. Entwurf des Abschieds (Fassung

2b S Na, s. nr. 82). Dafi die Beratung am 31. Marz stattfand und dafi die vor-

liegenden Beschliisse im wesentlichen in der Fiirstenkurie gefafit und von den Kur-

fursten gebilligt wurden, ergibt sich aus Klingenbecks Aufzeichnung vom 31. Marz
(s. o. JS. 205 f). — tjber die Beratung und Abstimmung in der Fiirstenkurie findet

sich ibid, noch folgende Aufzeichnung von Feiges Hand, uberschrieben : Des zols

30halben (jeder Satz ein besonderer Absatz): Hoemeister: das der beclagten artikel

abgestelt werd; helt dafur, der stathelter werd es verkomen. Bamberg: di mal-

stat der forderung der fursten zu stellen. Wirtzburg begert, das man umbfrag

uf iden artikel und votirte. Beiern lest im gefallen; doch das zu der rechnung,

inquisition des cammergerichts und gutlichen hendeln geordent werd ; item das etlich

35verordent, di di regimentspersonen alsbald urlobten. H. F rid rich: sei[n] mei-

nung sei nit, di regimentspersonen anzutasten etc. ; aber man hab dabei zu ermessen,

das be8chlossen, das sie sich furter enthalten solflen]; solt nu der artikel haussen

bleiben , das der einer oder mer dahin komm , wer ein beschwerung (aw Bande

:

doctor Schwabach). Sagt auch von verordenung. Wormbs sagt, er mag leiden,

40 das di beclagten etc. fuglich gestelt werden. Zeit zu kurz, trinitatis wer besser.

Anschlege, das man derjenen, so hie, anschlag hie messige. Herzog Hansen von

Beiern meint, das man der beclagten regimentsperson ad acta registrirt het.

Doch sollen stathelter und regiment mitler zeit ein nachgedenkens haben. Dweil

di inquisition hie beschlossen werden sol, das man zusetze, das sie dem nachkomen
27*
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Aus Marburg, RTA 1500-1526 Aufzeichnung von der Hand des Kanzlers

Feige, uberschrieben: Was fur gut angeseen worden ibt, in dem begriflfen ab-

schid enderung und besserung zu machen. Am Rande mehrfach + und A,

ohne daft man feststellAi konnte, worauf sich diese Zeichen beziehen.

Erstlich als der furgenomen reichszal ganz abgestelt worden, ist 5

bedacht, das solichs allein uf diese zeit gericht werd, damit, ob kei. M*
und di stend des reichs deshalben rait der zeit anders bedacht und fur

gut ansehen wurden, solichs unvergriffen were; und wer zu thun mit

dem wortlein : diese zeit *).

Zura andern , als di malstat regiments und camergerichts gen Ks- 10

lingen geordent, das dan den von Eslingen oder den geschigkten hie,

sollen. Gulich: wan man der anschleg halben nit inschn solt baben, kont er in

nicbts bcwilligen; sei ate hocb angeschlagen als zwen churfursten und seien ir

land und leut versetzt , verhert und verdorbcn. S p e i r : approbirt des boemeisters

mfeinung] des zols halber, das der punct, das so di regimentsperson widder gefor- 15

dert werden solten, geborsam erscbcinen solten, das man mit Mentz und Sachsen

registrirt apud acta Eigener person zu besetzen, mog vcrselien werden, das uf ein

entschuldigung , das er kein uberkomen mocht, das der stathelter und regiment

ander sctzen mogen. Anscbleg, wilcher besebwerung het, das er di hie anzeigen

mocbt. Zeit kurz ist, das regiment und camergerichtsperson. Zeit an der tercien 20

balben. Wil der anscbleg balben itzt nit anzeigung thun. Mas zu machen, das

man uber Augsburg und under Coin nit gefordert werd. Hessen: Das der artikel

di beclagende parthei belangend auch in den abschicl gesetzt werd. Doctor Conrads

von Schwabachs halben mit dem camergericht zu handeln. Ob man einsebens

haben sol am regiment der canzlei halben, das das kunftig regiment damit beladen 25

werde, das sie mitler zeit uf wege gedenken So man sich mit der churfursten

botschaften gehandelt und vertrag, das di beclagten person dahin widder versehen

geschickt werden. Oder das man solichs in der canzellei register registrirt hette.

Das man darzu verordent hett, diefsen abschid zu stellen. Malstat der fursten zu

fordern. Freisingen gefelts, usgescheidon tercien halben; bitt er abwendung. 30

Graven: wil di anschleg hie baben. Wirtzburg: Session der chur- und fursten

am regiment sei 9 virtel jars gestelt etc. ; das man di 18 virtei jars ganz usstelle.

Anschlege: solt man es fur einen erblichen anschlag halten, wurd not sein, das

ein ider dabei sei, sonst las er es gescheen. Der clagenden parthei halber ver-

gleitung halben bit, das man einsehn hab, das di gcleit ufgesagt werden. Apt von 35

Eberbach, der ist davon getretten; hat derhalben kein clag mer. Wil zu stenden

Ramigers sach mechtiglich stellen. Eistat regt das geleit des casteners an. Auf
der letzten Seite noch folgende Notizen: Clagcuden parthcien. Mit dem stathelter

und orator zu handeln der regimentsperson halber. Inquisition camergerichts. Canzlei

zu verruken anzusagen. Der anschleg halben der privilegirten und di, di uszug ha- 40

ben. Das di beschwerten der anschleg ir beschwerungen hie ubergeben mogen. Der

tercien halben. Canzleien zu visitiren [am Rande: wirdt Mentz usrichten]. Doctor

Conrad Schwabach. Di vergleite person Wirtzburg und Eistat. Zu verorden zur

rechnung zum neuen anschlag. Der punct des geleits. Beierische castien [?].
!
) Vgl. die Anm. zn § 1 des Abschicds. 45
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deslialben anzeig und befell geschee, alle notturft zu versehcn, dam it

di person bequemlich underkomen und feilen kauf haben mogen.

Und ist auch bedacht, das di wort ira abschid: „mit angehengter

beger, wo si widderumb erfordert, sich gutwillig erzeigen und finden

5zu lafsen", defsglichen di nachvolgenden wort: „ausserhalb der itzt

uf diesem reichstag beclagten regimentspersonen" auch nit in abschid

komen l
), sonder das deshalb ein sonderlicher artikel als fur einen be-

schlofsen punct bei der Mentzischen canzellei registrirt, auch bei stat-

helter und der churfursten und fursten botschaften, so an der geur-

lolobten regiraentsperson [statt] ander zu orden haben, versehen werd,

das soliche itzt beclagte geurlobte regimentsperson dahin nit widder ge-

ordent a
), damit des einen lautern verstand gemacht werde.

Item das man auch itzt neben den stathelter etlich churfursten,

fursten und potschaft verorden, den regimentsperson alsbald iren urlob

15anzuzeigen b
),

Und als ferrer im abschid gesatzt wirdet, das mitler zeit der be-

setzung solichs regiments der stathelter in etlichen grossen furfallen

sachen etliche von churfursten und fursten zu im fordern moge etc.,

das solichs an dem orte des regiments ader sonst an einen andern ge-

20legen ort, doch nit uber Augspurg oder under Coin geschee, und das

im abschid usgedruckt werd 2
).

Und nachdem sich etliche stend der anschleg beschweren, das die

hie alsbald nit sollen gemacht und verglichen werden, und aber dieser

zeit der kurz und ander ursach halben im abschid verleibt 3
) solichs

25 nit wol moglich, ist fur gut angeseen, das der abschid, wie er gestelt,

bleib, doch das einem iden hie zugelafsen sei, soliche sein beschwerung

bei di canzlei zu verfertigen und darnach bei dem regiment bescheids

zu warten oder warten zu lafsen 4
); und das im abschid des mer ver-

a) werden ist ge&trichen. — b) Hiernach folgt gcMf/i (s. § 17 des 'Abschieds): Item als im abschid

30 geordent. Not*, die zwelf geistlich und weltlich fursten, so das regiment besitzen sollen, zu be-

denkeo, ob einor leibskrangheit oder anderer trefflich ehaft, als krig, offenbare entporung und dor-

gleichen , die er under seinem briff und signl bestendiglich mocht anzeigen , in eigener person das

irtel jars nit er*cheioen und auch koinen andern an sein stat bewegen tnocht, das alsdan dor

stathelter einen andern us den benaoten fursten an des stat zu dem regiment erfordern und zihen

35 mocht.

!

) y^ § % und § 4 des Abschieds; s. auch Planitz v. 4. April (Forstem. S. 180).

*) S. § 3 des Abschieds.
8
) S. § 21 des Abschieds.

4
) Auch Bibisen bemerkt zu § 22 seiner Abschrift vom 1. Entwurf des Abschieds:

40Darzu ist gesetzt, das diejene, so hie sein, ir beschwerd in des regiments canzellei

uberantwurten und durch ir procuratoren umb bescheid zu Efslingen noch anfang

kunftigs regiments ansuchen mugen.
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griffen werd, das soliche anschleg zum regiment und camergericht *),

dergleichen di anschleg zum Turkenzuge allein diesmal also sein und
daeselb sonst nimands einichen abbruch oder verletzung in kunftigen

anschlegen geperen solt.

Item dweil auch der artikel der clagenden partheien sachen be- 5

langende, wie der abgeredt, in abschid nit gesetzt ist, das der darin

auch gesetzt werde *), damit daraus weiter kein irrung fliessen mogen.

Item das itzt alsbald zu der inquisition des camergerichts *), verhorung

der rechenschaft und di unpartheiischen stend zu der clagenden par-

theien sachen verordent werden. Item nachdem sich etliche der tercien w
halben beclagen und sich deshalb beschweren, anschlege zu geben etc. b

),

das daruber auch etliche geordent wurden, im selben, wo cs erschies-

lich were, notturftige handlung zu haben.

Item das man auch das regiment beladen sol, mitler zeit der 2

jar uf ander fuglich wege zu underhaltung der beder etc. zu gedenken, 15

doch darin nit beschliessen, damit sie di kunftiglich keir M1 und den

stenden anzuzeigen haben. Item das den camergerichtsperson di ver-

rugkung angesagt werd, sich darnach wissen zu richten; doch das di

gefasten urteil dardurch nit verhindert, sonder furderlich usgesprochen

werde c
). Item das man regiments- und camergerichtseanzelei visitir 20

und zum besten zu richten befelle.

Nota: das von etlichen bedacht, das doctor C. Schwabbachs halben

etlich zum camergericht verordent wurden, zu begeren, das sie den umb
irer beger willen widder an sein stat kommen lassen, doch sol solichs

einem iden unverletzlich sein an seinem gelimpf. 25

Nota: der vergeleitten person halben, so gen Wirtzpurg und

Eistat vergleit werden, mit stathelder zu handeln 8
), einsehens zu haben,

damit den fursten solichs unbeschwerlich sei, dweil der artikel des ge-

leits halben us dem abschid bleibt.

[1524 84. Anschlag zu Unterhaltung von Regiment und Kammergericht —30

April] [1°24 Anfang April Niimberg.]

a) Hier folgt gctilgt: nit lenger dan xwen jaren weren. — b) Ks folgt getilgt: ist far gat, — c) Zu

diesem Sail am Rande: dieses sol man neben dem camergericht.

*) 8. die erste Halfte von § 23 des Abschieds.

*) Eibisen bemerkt hierzu in seiner Abschrift von dem 1. Entwurf des Ab-3b

schieds (§20): Darzu 8int geordent doctor Eyngkurn, doctor VenniDger, doctor

LeBch, doctor Hanauw Wurzburgischer, doctor Rellinger ; vom statthalter und orator

doctor Fabri. Vgl. hierzu und iiber die anderen Ausschusse Bibisen o. S. 157 f.

8
) S. Bibisen o. S. 157.
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W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 118-138, iiberschrieben : Anschlag underhaltung

regiments und chamergerichts durchaus zum halben teil zu Nuraberg auno

1524 auf 2 jar bewilligt.

F kofl. Frankfurt, Reichssachen 118. Anschlag zu underhaltung regiments und

5 camergericbts 1524. Vom Regiment an Frankfurt gesandt. Hier finden sich

zu den folgenden Namen abiceichende Zahlen von der Hand des Frank-

furter Schreibers hinzugefugt : Magdeburg 400 GL, Bamberg 400 GL, Strafi-

burg (Bf) 160, Konstanz 100 Gl, Fulda 150 GL , Salmansweiler 250 Gl,

Stabel 60 Gl, Milmter im St. Georgental 40 Gl, St Cornelien 140 Gl,

10 Prymm 125 Gl, Nordhausen 30 Gl Diese Zahlen stammen meistens aus

dent gednderten Anschlag v. 1525 (Frankfurt ibid.), der aber den ganzen An-

schlag gibt, also doppelt so holie Betrdge anfuhrt wie der Anschlag von 1524.

Die Reihenfolge der Namen des Anschlags von 1524 ist die gleiche wie

die des Wormser Geldanschlags (s. RTA II 427 ff.), nur steht PhUipp hinter

15 Ernst v. Baden und Leo von Staufen ist hinter Limburg nachgetragen, nach-

dem es vorher schon an der richtigen Stelle ohne Geldbetrag steht (dies in

F durchstrichen). Es wird stets die Hdlfte des Wormser Anschlags ange-

geben. Fur die Namen hat augenscheinlich zundchst ein Exemplar des Rom-
zuganschlags zugrunde gelegen, in W sind mehrfach Zusdtze zu den Namen,

20 die sich nur in dem Romzitganschlag finden, gestrichen (so die Stadte bei

Utrecht etc.). Aber das ist doch nicht konsequent durchgefuhrt, so dafi das

Beiwerk zu den Namen (Titel, Vorname) jetzt ein Gemisch aus beiden An-

schldgen ist; es finden sich auch einige Namen, die nur im Romzuganschlage

stehen: Abtissin v. Gcrnrode ist mit 45 Gl angesetzt; ohne Ansatz werden

25 genannt: Heckbach, Gutenzell, Beinde und der Schlufi der Grafen und

Herren von Rittei'schaft St. Georgenschilds an (RTA II 439 f.) mit dem

RTA III 360 angefiihrten Zusatz. Dagegen fehlen einige Namen, die sich

nur im Geldanschlage finden: Heideck, Philipp und Balthasar von Hanau-

Minzenberg, Polheim, Sarwerden. Zu Dissen ist die gleiche Bemerkung
30 gemacht wie RTA II 433 Anm. h.

Es finden sich folgende Abweichungen in den Zahlen: 300 Bohmen (in

F fehlt richtig die Zahl); Abt v. Prymm 125; Quedlingburg 80; Zimmern 65

(F richtig 15); IIohen-Konigsberg ohne Zahl; Regensburg 40 (F richtig 60);

Ulm 275 (s. dazu RTA II 440 Anm. k). — Die bei Harpprecht IV 2 220 ff.

35 zu 1524 gesetzte Matrikel gehort in d. Jahr 1526.

85. 1. Die Regimentsratc an Erzherzog Ferdinand: Beschiveren sich [1524

iiber das Vorgehen ihrer Gcgner gegen sie und iiber ihren Ausschluji ^ *

von den Reichstagsverhandlungen ; bitten ihn, nicht in ihre Entlassung

und ihren Ausschluji aus dem Regiment tiberhaupt zu willigen. —
40 [1524 April 4 l

) Niirnberg.]

2. (In den Anmerkungen.) Antivort des Stattlialters und Orators

darauf. — [1524 ca. April 5 Xurnberg.]

*} Nach Planitz' Briefe vom 4. April iiberreichten die Regimentsrdte diese Schrift

dem Erzherzoge personlich am 4. April (Forstemann S. 180).
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W axis Wien, RTA 2/A. III. 9.

E JcolL Weimar, nr. 73 vol 1.

Auch in Frankfurt, RTA 39 fol 300-303, in verso: 3. die aprilis 1524 zu

Nurnberg; Koln, fol 162 f. iiberschrieben : Exbibitum est supplicatio ista

quasimodogeniti [April 3] in aree Nurenbg. per regimentum Ferdinando ora- 5

torique cum protestacione etc.

E. fl. D* hat on zweifl in guter gedechtnufs, wie wir hievor E. fl.

D* etliche beswerd, so uns von den drei churfursten und fursten, Trier,

Phalz und Hessen, auch anderen begegnet, angezeigt, auch darneben

undertheniglich ersucht, dieweil der zeit und nach endung der zwaierlO

jar etc. kein weiter versehung noch underhaltung zu dem kaiserlichen

regiment und charaergericht vorhanden was, uns genediglich zu berichten,

wefs wir uns nach verscheinung der zwaier jar, so sich auf Michaelis

negst verruckt, ferrer halten solten 1
). Darauf dann E. fl. D* uns

schreiben lassen und darmit genediglich vertrost und zugesagt, das 15

kaiserlich regiment und chammergericht ein virtl jar lang nach Mi-

chaelis vorgemelt mit besoldung und anderer notturft wie vorher under-

halten wolte etc., und darauf genediglich begert und uns ermanet, das

wir bei einander unverruckt beleiben, dem regiment vor sein, getreu-

lich und wie vorher auswarten wolten und uns die widerwertigkeiten, 20

so uns der zeit begegnet noch ichts anders irren oder verhinderen lassen

sollten etc.

Auf solhs wir nu kair M fc

, auch E. fl. Di zu eeren und under-

thenigem gefallen, darmit auch das kaiserl. regiment vor zerruttung ver-

hutt, auch sonder E. fl. D* onvermindert ires gewalts und statthalter- 25

ambts in wesen belibe (wiewol mit unser grossen ungelegenheit und

nachteil), also an berurtem regiment zu beleiben ft

) gewilligt und das

E. fl. Dl zugeschriben 2
) ; wie wir dann nachmals difs negst vergangen

virtljars, so sich am letsten tag marcii geendet, auf E. fl. Dl begeren

und vertrostung und dergleichen obberurter ursach uns bei bemeltem30

regiment zu beleiben auch vermogen lassen.

Nu haben aber E. fl. Dl gesehen, mit was geschwindigkeit und

beschwerd b
) on alien grund und bestand, unerfintlich und allein der

ursachen, das wir als regimentsrette c
) , wie uns unser pflicht gewisen,

gegen etlichen fursten und andern beclagts fridbruchs, monopolien und 35

zu geringer munz halber rechts gestatt und ergen lassen, von denselben

a) E zu verleiben. — b) E om. beschwerd. — c) E regiraentsrath.

J
) Das nicht vorhandene Schreiben war vom 23. Juli; Datum und Inhalt er-

geben sich aus der Antwort des Erzherzogs vom 4. August (s. o. nr. 5).

2
) Das Schreiben fehlt. 40
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fursten und stenden angezogen und offenlich vor E. fl. Dx und ge-

meinen stenden zu schraehen understanden. Welhs wir dann sonderlich

E. fl. D* undertheniglich geclagt und uns dargegen durch E. fl. D* als

kaiserlichen statthalter genediglich zu handhaben gebetten, besonder in

5ansechung, das uns solbs aus obberurter ursach und unser gehorsam

begegcnt und, wo wir auf E. fl. D1 begeren und ermanen an dera ort

nit beleiben a
) und zu bestimbter zeit abgezogen, diser- und ander be-

schwerd wol uberhebt beliben weren 1
). Daruber wir dann oftermals

gnedig vertrostung emphangen, das E fl. Dl uns deshalb in gnedigem

lObevelh baben und unser unverhort und wider recht nichts unbillichs

gegen uns furzunemen gestatten wolte.

Nu ist gleichwol die sach im anfang dureh unser widerwertigen

partheilichen , eigcnnutzigen pratick dahin gebracht, das das kais. regi-

ment von dem reichsrat ausgeslossen ist, uber und wider das die reichs-

15ordnung das in sich helt
;

das statthalter und regiment in den reichs-

handlungen neben andern stenden sein sollen, auch zu vorgehalten

reicbstagen alwegen also gebraucht worden und sonderlich durch kair

M* zu itzigem reichstag credenz, comission und instruction dermassen

ausgetruckt und bevolhen worden. Und muessen dannocht (wiewol

20 uber und wider unser mermals bittlich ersuchen) gedulden, das die

fursten und stend, so sich mit gedachten unbillichen clagen zu uns

nottigen, alweg bei den handlungen, so uns belangen, beleiben und in b
)

iren aigen sachen als offenlich partheien im reichsrat handlen, ratslagen

und besliessen helfen , dergleichen doch on zweifel nie mer erhort c
)

25 worden ist, und also alles ires vleifs zu unserm ferrerem nachteil und

schmach, sovil an inen ist, arbaiten und trachten 2
).

a) E plieben. — b) So E; W in. — c) E gc-hort.

') Dies wird auch in der Supplicatio der regimentspersonen an erzherzog

und commissarien, zu furkomen, damit sie unuberwunden rechtens nicht geschmecht

30 werden betont, von der sich eine Kop. in Weimar (nr. 73 vol. 1) findet. Die Rate,

die an dem Urteil in der Sadie Huttens tcilgenommen haben, bitten darin, sie vor

der Schmach der Absetzung , die deswegen durch die drei Fursten betrieben idrd,

zu bewahren und auch die andern Rate zu veranlassen, in dieser Sache zu ihnen

zu stehen. Sie erbieten sich, die Akten dem Erzhze. zur Piufung, ob sie parteilich

3bgeurteil$ haben, vvrzulegen; er mag dazu auch andere Stdnde, soweit sie nicht

ihre Ankldger und Gegner sind, zuziehen. Wenn sie trotz dieses Erbietens be-

schwert werden, so. tnussen sie beim Kaiser und sonst Klage fiihren.

2
) Statthalter und Orator antworteten auf diesen Punkt (die Antwort in Wien,

RTA 2/A. III. 18): das si wol geneigt und gewilligt gewesen weren, wo es bei

40gemeinen stenden leidlich und fueglich beschehen und die reichshandlungen destmcr

gefurdcrt hetten werden mugen, si auch in solcher handluug mit und neben inen
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Und wiewol auch, genedigister herr, auf unser jungst ansuchen,

so in der palmwochen bescheen *), was wir uns furo an und difs jetz

laufend virteljar halten sollen, E fl. D* uns auch gnedigen bescheid

geben, das wir in allweg ara regiment beleiben, mit fcrrer gnediger

zusagung, das wir der bezallung wie vor von E. fl. D* gewarten 5

I

sollten *), darauf wir uns dann genzlich verlassen und mit alien sachen

darnach geschickt und unseren herren solhs zugeschriben ; so langt uns

doch uber das an, das durch unser widerwertigen sovil gearbeit und
practicirt, das wir vom regiment all itzo alsbald geurlaubt und sonder-

lich bei der Menzischen canzlei in des reichs buech aufgeschriben 10

werden solle, das man unser keinen mer zu solhem regiment furohin

nimer zulassen oder annemen solle, welhs dann, wo das sein furgang

erraichen solt, uns zu grossem verwifs und schmach verstanden werden

mocht 3
).

Nu wissen wir wol, das die reichsstend itzund hie on E. fl. Dl 15

und des kaisn comissarien wissen und verwilligung das oder dergleich

nit zu besliessen haben; so sein wir auch diser zeit kair Ml allein und

den stenden nichts verphlicht, darumb die stend uns auch nit zu ur-

lauben oder derhalb etwas zu verbieten haben. Und wo auch solhs

vorgesatzter mafs beslossen wurde, des wir uns doch uber vorerzalte20

kair M* und E. fl. D* bewisne gehorsam unser erbar und unverweislich

handlung gnugsam verantwortung uberflussig recht erbieten, so wir

solher angemasster clag halb auf E. fl. D* person als kaiserlichcn statt-

halter allein oder aber zu E. fl. Dl gefallen sambt den unpartheilichen

stenden laut unser vor ubergebner schrift getan haben 4
) , und sonder- 25

handlen lassen, sei aber zu furderung der sachen im pesten und inen gar zu kainer

verklainung underlassen.

*) Daruber findet sich weiter nichts.

•) In der Antwort wird hierzu gesagt: Betreffend ir underbaltung sei die fl.

D fc noch wol ingedenk, was ir fl. D* in verganger palmwochen mit inen geredt30

und noch keiner andern mainung, dann das ir fl. D fc si, so lang si im dienst

beleiben, zu underhalten und das si desselben ires dienens an schaden gehalten

werden sollen.

•) Hierauf lautete die Antwort: Ob schon den beisitzern difsmal anheim zu

ziehen erlaubt werde, so beschehe doch eolches aus kainen ungnaden oder ver-35

wurkung, sonder zu furderung des reichs sachen. Ir fl. D* hab auch bei den Stenden

nie vermerkt oder gehort, das die einschreibung irer namen in der Menschischen

canzlei obgemelter massen beschehen soil; ir fl. D* welle aber solhs zum pesten

helfen verhueten und abstellen, das si nicht eingeschriben, noch wie sie anzaigen

geschmeht werden. — fiber die Registrierung der betr. Bestimmung in der Maimer 40

Kanzlei s. u. Abschn. VIII z. 2. April.
4
) S. o. S. 425 Anm. 1.
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lich auch E. fl. D* oft beschene vertrostung keinswegs verseben konnen.

Was dann eolhs furo anderen, die von wegen kair M> oder ir fl. D*

in- oder ausserbalb des regiments bandlen sollten, schreckens und scheucb

bringen, auch welher massen wir unsern churfursten, fursten und herren

5(von der wegen wir zum regiment verordent) zu ere und zu unser

notturftigen entsehuldigung verursacht betrangt wurden, wissen E. fl.

D* genediglich und wol zu bedenken.

Wir sein aber des underthenigen verhoflens, E. fl. D* werde [die]

unscbickliheit dises unbillichen der partheilichen stend vorbaben wol

lOermessen und uns hierin der billicheit und unser notturft nach gene-

diglich bevolhen haben und sich selber auch bedenken und uns uber

obbedacht oft und auch neulich bescheen vertrostung also unschuldig-

lich wider recht, billicheit und hochlich rechterbieten furgevasster mafs

zu urlauben, einzuschreiben und zu schmehen (das doch dem wenigisten

15 im reich dermafs billich nit bescheen soil) nit willigen noch gestatten,

wie wir dann solhs hiemit undertheniglich bitten und umb E. fl. Dl zu

verdienen bests vleifs begirig sein.

86. JErUlassung des Regiments durch StatthaUer und Orator. — [1524 [1524

April 8 NiirnbergJ
AprU8]

20 Aus Weimar, nr. 73 vol 3, uberschrieben: Stadhalters und orators urlaubnus

des regiments personen.

KoU. ibid. nr. 73 vol 1.

Auch ibid. nr. 74 vol. 1, uberschrieben: Dieser abschiet ist den kai° re-

gimentsretben am achten tage aprilis durch kair M* stathalter in beisein

25 des kain commissarien und born Ciriacus von Bolheim gegeben ; Goslar St. A.

(Am 8. tag aprilis). — Gedr. Miiller, Staatscab. I 223 f.

Der kaiserlich stadhalter und orator haben sich itzo mit curfursten

fursten und stenden laut der ordnung zu Wormbs aufgericht verglichen,

das ir fl. D1 aus allerlei beweglichen ursachen das kaiserlich regiment

30 und kamergericht von hinnen gein Efslingen legen und curfursten, fursten,

krais und stende auf pfingsten negst wiederumb ire rethe und personen

inhalt berurter ordnung daselbst hin gein Efslingen zum regement

schigken ; und welcher churfurst, furst, krais oder stand solchs nit thun

wirdet, fl. D fc diselben zu erstatten macht haben solle. Und dieweil

35mitler zeit ferrer kein underhaltung verhanden ist, soncler dieselb erst

auf pfingsten wiederumb angehen wirdet, so hat fl. D* aus obgemelten

ursachen die regiments- und kamergerichtshandlungen suspendirt; defs-

halben fl. D* und kair orator an stad kair M* den regimentspersonen

aus erzelten, und irenhalb gar keiner andern ursachen gnediglich anheim
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zu ziehcn erlauben ; und solle inen zu irer zurichtung acht tag solds

verfblgt und bezalt werden. Die fl. D* und orator sagen auch in namen

kei r Ml denselben regimentspersonen irer bewifsen gehorsam dinst, muhe

und arbait gnedigen dauk
;

mit dem erbieten, das sie solchs an alien

zweivel gegen inen in gnadeh erkennen, so wirdet der kai. stadhalter 5

und orator solchs fur sich selbs auch gegen inen gnediglich beschulden

und verdienen *).

[1534 87. Entwurf einer Beschwcrdeschrift des Regiments an den Kaiser *). —

Aprils] [1^24: nach April 8 Niirnberg.]

Weimar, nr. 73 vol. 1 Konz. mit vielen Korrekturen von verschiedenen Hdnden, 10

uberschricben : Artikel, darauf die Schrift an kaie M* gestelt werden soil.

15 Seiten.

Sie verweisen Jcurz auf ihre Streitsachen mit den drei Fiirsten

( Trier, Pfalz und Hessen) und dem Schwdbischen Bunde, von denim sie

dan Kaiser bereits Mitteilung gemacht haben. Nur auf Bitten des Erz- 15

hvrzogs sind sie, als Michaelis die von den Stdnden bewilligte Untcr-

haltung ablief, noch am Regiment geblieben; auf sein Begehren habcn

sie filr Martini einen Reichstag ausgeschricbcn und ihre sorgsam aus-

gearbeitetc Proposition den Stdnden ubergeben, obwohl diese nicht zur

fcstgcsctzten Zeit and nur in geringer Anzahl crtchieneti sind. Statt20

abcr von des Reiclis Notdurft zu Jiandeln, haben die Stdnde ihre cigcncn

Sftchen vorgenommen, die Klagen der drei Fiirsten, des Bundes und des

Bischofs von Wiirzburg (auf diese wird naher eingegangen) gegen das

Regiment und die Klage der Stdnde, gegen die der Fiskal wegen der

l

) Das Regiment reichte darauf noch am gleichen Tage (s. Hug o. S. 242) den 25

Stiuiden zivei ProUstationen ein, in der ersten erklaren sie die gegen sie gefafiten Be-

schliisse als parteilich fur nichtig, we'd trotz ihrer Beschwerde (o. nr. 59) ihre Gegner

an dm Verhandlungen teilgenommen haben und also gleichzeitig Klager und Richttr

geiresen sind, welchs doch zuforderst kei r M4
, der sie, die regimentsrete, allein ver-

wandt, verachtlich, darzu wider die vernunft, recht und alle pilligkait, und der 30

gleichen vor im reich nic erhort ist. In der zweiten lehnen sie jede Verantwortung

fiir die elwa gegen die W&rmser Ordnung und die kaiserliche Deklaration gefafiten

Jleschliisse ab , da man sie gegen Recht und Herkommen und gegen die kaiserliche

Instruction von den Reichstagsverhandlungen ausgeschlossen hat. Beide finden sich

in Mr
ien, RTA 2\A. VI. 5 u. 4; Niirnberg, RTA 11 fol. 137 f. Nordlingen,Sb

Missircn 1524 nr. 213; Frankfurt, RTA 39 fol. 337 f: Nachvolgende protestacion

und supplicacion von wegen des kain regiments seind eiukommen am 8. tag aprilis

1521; Koln, fol. 164 f (8. April); Weimar nr. 73 vol. 3 (2 Abschr., die eine mit

dem Vermerk: Protestacion des regiments am 8. tage aprilis den stenden uber-

geben); gedruckt bei Midler, Staatscab. I 226 ff. 40

'-') Ob es zur Absendung dieser Schrift gekommen ist, liefi sich nicht feststellen.
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Monopolien und zu geringer Munze eingeschritten tear. Dadurch sind

die Punkte, derentwegen der Reichstag ausgeschrieben war, verzogert, so

da/3 der Kf von SacJisen und die Gesandtcn des Kf von Brandenburg

utid Georgs von Sachsen veranlajit ivurden, ohne alle Handlung ab-

bzuziehen. Widerrcchtlich wurde das Regiment von alien lieiclistags-

verhandlungen ausgeschhssen ; seine Anlddger dagegen haben an den Ver-

handlungen gegen das Regiment teilgcnommen , sind also KUiger und

Richler zugleich geivesen; das Regiment hat deshalb zwei Protestatimen

eingereicht l

), die sie beifiigen. Ihre Gegner haben durch ihre Praktilcen

lObetvirkt, dafi der Erzherzog das Regiment laut der beiliegenden Kopie *)

beurlaubt hat; es will deshalb der Mehrzahl von ihncn nicht gelegen

sein, wieder zum Regiment zu kommen. Sie hdtten dem Kaiser gem
alle gewechselten Schriften eingeschickt , aber sie sind zu lang, und da

sie auch auf ihre friilieren Schriften keine Antwort erhalten haben, so

15 furchten sie, dafi auch dicse nicht in seine Hdnde gelangen mochten.

Sie bitten ihn, der Regimentskanzki zu befehlen, ihm alle Schriften ver-

schlossen und versiegelt zuzusenden, daraus ivird cr sehen, tvie unbillig

sie verklagt ivorden sind, mid dafi alles, was sie getan haben, nur ge-

schehen ist zur Forderung der Hoheit des Kaisers und des gemeinen

20 Rechtes und ihrer Pflicht gemdfi. Ihren Verleumdern bitten sie keinen

Glauljen zu schenken, sondern erst die Schriften zu jrrufen und sie in

seinen Schutz zu nchmen.

Zettel: Ubersenden ein Verzeichnis der Kurfiirsten, Fiirsten und

Stande, die bei diescm Beschlusse geivesen sind [die Namen fehlen aber],

25 ») S. o. S. 428 Anm 1.

*) S. o. nr. 86.

V.

Verhandlungen iiber die Tiirkensache.

Neben dem Kiinige von Ungarn hatte besonders Erzherzog Ferdinand ein Inter-

esse an der Bewilligung einer ausgiebigen Hilfe durch die Reichsstiinde. Die von

den Tiirken drohende Gefahr riickte auch fur seine osterreichischen Lande immer

30 naher ; er hatte daher schon im April 1523 sich die Hilfe seiner naclisten Nach-

barn zu sichern gesucht (s. o. S. 2) und hatte auch im September mit Konig Ludicig

einen Hilfsvertrag abgescldossen l
). Sein Einflufi zeigt sich auch deutlich in der

Proposition Hannarts vom 4. Februar (s. o. S. 293 ff.) , in der diesc Frage sehr

') 8. Popcscu, Die Stellung des Papstes und des christl. Abendlandes gegen-

35 iiber der TurJcenpefahr 1523-1526, S. 27; rgl. o. S. 236.
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nachdriicklich betont wird, wahrend die Instruktion (s. o. S. 293 Antn. 1) sit eigent-

lich nur fliichtig streifte. Die Stande begannen erst Ende Mdrz sich mit der An-

gelegenheit zu beschdftigen , nachdem der pdpstliche Legat am 17. u. 18. Marz

(s. u. Abschn. VI v. 19. Marz) und die ungarische Gesandtschaft, unterstutzt durch

Erzherzog Ferdinand, am 21. Marz (ihre Rede nr. 88) von den Stdnden HUfe 5

fur Ungarn in dem Kampfe gegen die Tiirken gefordert hatten. Die Stclnde

berieten darauf am 26. Marz uber die beiden von dem Legaten dem Aussehufi am
18. Marz vorgetragenen Punkte, die Turkenhilfe und die Luthersache (s. die aus-

fuhrliche Aufzeichnung Klingenbecks daruber o. S. 197 ff., ein Gutachien von bayt-

rischer Seite fur diese Beratung nr. 89), kamen aber zu keinem Beschlufi , sondern 10

beauftragten schliefilich einen Aussehufi von 13 Personen mit der Vorberatung.

Dieser Aussehufi steUte in seinen Sitzungen am 28. u. 29. Marz ein Gutachien

(nr. 90) auf, in dem wegen der beharrlichen Hilfe zundchst eine Gesandtschaft

nach Spanien und Frankreich vorgeschlagen wurde, um zwischen den Hauptern

der Christenheit Frieden zu vermitteln; das hatte der Hochmeister schon am 15

11. Februar gewiinsckt (s. o. S. 302). Ah eilende Hilfe sollte den Ungarn die

schon auf dem letzten Reichstage bewilligten */
4 vom Fufivolk der Romzughilfe und

zwar an Geld aufs neue zugesichert werden. Dies wurde denn auch von den

Stdnden am 2. April im wesentlichen angenommen, nachdem die ungarischen Ge~

sandten (am 30. Marz), unterstutzt von Erzlierzog Ferdinand (am 1. April), noch 20

einmal baldigen Besclieid erbeten hatten (s. o. S. 235 f. u. vgl. o. S. 413); fur die

Vermittlungsgesandtschaft wurden damals schon der Erzbischof von Trier, Pfalz-

graf Friedrich und Herzog Ludwig in Aussicht genommen , die */
4 des Fufivolks

soUten der von Erzherzog Ferdinand zu stellenden Hilfe beigeordnet werden. Am
3. April wurden diese Vorschldge dem Statthalter und Orator ubermittelt (s. Abschn. 25

VIII v. 2. April). Fur die weitere Feststellung und Beratung der EinzeUieiten

und anscheinend auch fur den Entwurf einer Instruktion der Gesandtschaft wurde

am 2. April ein besonderer Aussehufi eingesetzt (s. o. S. 157 f. u. 208), zu dem audi

Statthalter und Orator drei Rate verordneten (s. u. Abschn. VIII, 5. April). An
den Beratungen dieses Ausschusses hat namentlich der Hochmeister hervorragenden SO

Anteil genommen; von ihm liegen besondere Vorschldge f&r die Verhandlungen vor

(nr. 91), die aber nur zum geringen Teil in das Aussehufigutachien ubergegangen

sind, das am 8. April den Stdnden vorgelegt wurde (nr. 92). Der Vorschlag dieses

Ausschusses ging (wohl durch den Einflufi der Rdte Ferdinands) wetter als der

vom 29. Marz : es sollte der ganze noch aussteJhende Rest der Romzughilfe bewilligt 35

und unter dem Befehl des Hochmeisters dem Erzherzog zugeordnet werden, aufier-

dem sollten durch einen allgemeinen Anschlag grofiere Geldmittel aufgebracht wer-

den, die sowohl fur die eilende als auch fur die dauernde Turkenhilfe dienen und

die Erliebung der Romzughilfe ganz iiberflussig macJien kdnnten.

Uber die Beratung des Aussehufigutachtens in der Furstenkurie am 9. April, 40

fiir die ein Gutachten von bayerischer Seite vorliegt (nr. 94), sind wir infolge der

Lucke in Ribisens Protokoll nur diirftig unterrichtet ; von einer heftigen Ausein-

andersetzung zwisclien dem Bischof von Wilrzburg und Georg von Wertheim iiber

die Frage der bisch&flichen Hoheitsrechte berichtet uns eine Wertheimer Aufzeich-

nung (nr. 95). Am 12. April fafiten dann die Stdnde im wesentlichen nach demib

Entwurf der Kurfursten ihren Beschlufi uber das Aussehufigutachten (nr. 96) : sie

verwarfen den Vorschlag fur die eilende Hilfe als zu weitgehend und wollten wie

frUher nur */« der Romzughilfe zur Aufstellung von 4000 Mann zu Fufi bewiUigen.
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Auch uber den vorgescMagenen allgemeincn Anschlag glaubten sie jetzt nicht ent-

scheiden zu konnen, das betreffende Stiiek des Ausschufigutachtens sollte gedruckt

und den Stdnden zugeschickt werden (dm geschah denn auch spdter), die nacli Be-

ratung mit ihren Untertanen auf dem Martini zu Speier abzuhaltenden Tage dann

bdaruber btschliefien sollten. Die Stddte haiten bei-eits am 9. April iiber die

Frage beraten (s. o. S. 243), sie erkldrten sich am 14. April, nachdem ihnen noch

am 12. April von dem Beschlufi der Stdnde Mitteilung gemacht warden war

(o. S. 246), in bezug auf die eilende Hilfe einverstanden (s. u. Abschn. VI, 14. April),

fur die beJuirrliclie Hilfe aber schlugen sie auf Grund des Speierer Stddtetagsab-

10 schiedes torn 2. April 1523 die Erhebung eincs gemeinen Pfennigs tor (nr. 97).

Wenig befriedigt waren Statthalter und Orator von dem Beschlufi der Stdnde;

in ihrer Antwort vom 14. April (nr. 98) forderten sic aufs neue die Hilfe in der

Huhe, wit sic der Ausschvfi vorgescMagen hatte, oder doch wenigstens die Erhebung
• aUes dessert, teas am Romzug noch vom Fuficolk ausstdndig sei nebst 1000 Reitern.

IbDie Ver8chiebung der Beratung iiber die beharrliche Hilfe billigten sic ebenfalls

nicht, liefien es aber dabei bewenden. Und auch mit ihrer Forderung fur die

eilende HUfe vermochten sie nicht durchzudringen: die Stdnde bitehen am 15. April

mit einer Tdeinen Modifikation bei ihrem frtihercn Beschlusse (s. u. Abschn. VI,

15. April), so dafi Statthalter und Orator nichts ubrig blieb, als sich wegen der

VOublen Folgen einer derartig geringen Bewilligung feierlich zu verwahren (s. u.

Abschn. VUI, 16. April).

Die Antwort wegen der Vermittlungsgesandtschaft haiten Statthalter und Orator

am 5. April (s. Abschn. VIII) vorerst verschoben; am 8. April aber verwarfen

sie den Plan und forderten die Stdnde auf, zundchst die Genehmigung des Kaisers

2bdafur einzuholen (nr. 93). Trotzdem blieben die Stdnde bei ihrer Absicht (s. o.

S. 210), am 15. April setzten sie sogar einen besonderen Ausschufi fur die Abfassung der

Instruktion ein (s. u. Abschn. VIII, 15. April). Sie machten auch dem Erzherzog

mundlich davon Milteilung (s. o. S. 251), worauf diescr sich am 16. April noch einmal

ganz energisch dagegen aussprach und sich sogar einigen Fursten gegenuber zu Dro-

30 hungen hinreifien liefi, die den hochsten Unwillen der Stdnde erregten (s. o. S. 172). Sie

beschwerten sich nachdrucklich darilber in einer am 17. Api-il beschlossenen und
am 18. iibergebenen Schrift (nr. 100), in der sie zugleich noch einmal ihre Griinde

fur die Vermittelungsgesandtschaft darlegten und sicJi gegen die iiblen Folgen

verwahrten, die aus der Ablehnung entstehen konnten. Statthalter und Orator legten

35 dann den Zwischenfall 6ei, indem sie die gute Absicht der Stdnde anerkannten und
zugleich die drohenden Worte mdglichst zu mildern suchten (nr. 101, 19. April).

Infolge dieser Verhandlungen verzogerte sich die Antwort an die ungarischen

Gesandten, die am 15. April abermals, vom Legaten unterstutzt, um Bescheid ge-

beten hatten (s. o. S. 249), sehr lange (s. o. S. 211), sie wurde erst am 20. April

40 erteilt (s. o. S. 176) und war wohl nur eine lateinische Ubersetzung des betreffenden

Abschnittes des Abschieds, der in Gemdfiheit und teilweise in worUicher Anlehnung

an den Beschlufi vom 12. April aufgestellt worden war. Auch dem Legaten, der

bereits in den Verhandlungen vom 6. und 7. April Ndheres iiber die Tiirkenhilfe

hatte wissen woUen (s. Abschn. VI, 9. April), ist wohl Mit teHung von dem Beschlufi

45 gemacht worden. In diesen letzten Tagtn des Reichstags (s. u. Abschn. VIII,

15. April) mussen endlich auch der Anschlag und das Mandat zur ZaJdung der

Beitrdge fertiggestellt worden sein (nr. 99).
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[1524 88. Rede der ungarischen Gesandten l

) vor den Standen: erbitten Hilfe
Mdrz 21]

gegen dk TUrken _ jr1524 Mdr2 21*) Niirnberg.J

Aus Strafiburg Bez. A. RTA 1524 fol. 113-117. — Auch in Nurnberg, RTA 11

fol. 428-435; Frankfurt, RTA 39 fol. 308-316; Colmar, AA 1524 (77, 1);

Miinchen, K. bl. 104/4 D fol. 176-187; Nordlingen, RTA Fobs. 29 (do. n. 5

palmar, a. etc. 24 = Mdrz 24); Augsburg St. Bibl. Aug.] 384 fol. 287-298;

Konigsberg, fol. 208-214; Hagenau, AA 241; Wurzburg, RTA 10 fol. 328-

339; Munster, Cleve-Mark Fasz. 234.

Die Gefahr, die von den Tilrhen droht, ist allgemein bekannt; aus

kleinen Anfangen sind sie durch die Uneinigkeit der Christen zu mach- 10

tigen Gegnern herangewacJisen. Wdhrend ihr Kaiser in fruheren Jahren

scheinbar Friedensverhandlungen fiihrte (sein Gesandter tvird noch in

Ungarn festgehalten) , hat er das BoUwerk der Christenheit, Belgrad,

angegriffen und erobert und darauf auch das andere BoUwerk, Rhodus,

in seine Gewalt gebracht. In Kroatien hat er mehrere Fldtze an sichlb

gerissen und die untere Walachei und die Moldau schliejilich unter-

worfen, wdhrend er die obere Walachei jetzt zu bezwingen sucht. Aufier-

dem schicken sich die TUrken jetzt zur Belagerung von Jaice, Severin

und Klisium an, und, was das gefdhrlichste ist, der Sullan hat mit

alien seinen Nachbarn unter jeder Bedingung Fricden geschlossen; er20

hat die Tatarenfiirsten gewonnen, Kriegsschiffe stehen an der Donau-

miindung, und die Zahl der Janitscliaren ist vermehrt ivorden. Sobald

die Saat aufgeht, will er sich mit seiner gesamtcn Macht auf Ungarn

werfen und auch die iibrige Christenheit unter seine Herrschaft zu

bringen trachten. Alles das mogen die Stdnde wohl bedenken , solange2b

es noch Zeit ist, und ohne Verzug Hilfe leisten.

Die Ungarn haben Jahrhunderte hindurch die Christenheit vor den

Tiirlccn und Tataren geschiitzt und sich dabei immer aujierst tapfer

bewiesen. Da nun aber ihre Kraft aufgerieben und der Feind durch

grofie Eroberungen mdchtiger geworden ist, so hat der Konig haufigW

*) Es waren Johann Gotzthon, Bf. v. Raab, und der Kanzler der Konigin, Am-

brosius Sarkan von Akoshaza; ihre Beglaubigung durch Kg. Ludwig, d. d. Trtfi-

burg (Posonii) 4. Febr., findet sich in den oben angeftihrten Hss. (in Strafiburg

mit dem Vermerk: Exhibitum et actum die lune post palmarum a. 1524 = Mars 21)

und in Meiningen, fol. 226 (act. mi. n. palm = Mdrz 23). Ein Schreiben desBb

Kamlers Christoph von Schidlowitz an Salamanka (Breflhurg, 9. Novbr. 1523) emp-

fiehlt die Gesandten und bittet um Fiirsprache bei Ferdinand (Orig. Stuttgart,

Zeitungen 1518123 1. Bilschel).

*) Das Datum ergibt sich mit Sicherheit aus Ribisens Protokoll, s. o. S. 152;

die Daten der Nordlinger und Meininger Hss. beziehen sich wohl nur auf die 40

Abschrift. Ferdinand liefi die Bitte durch Polheim untcrstutzen (s. Ribisen).
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eitie Gesandtschaft auf den Reichstag geschickt, urn alles zu berichten.

Er wiU nun, da der Sommer nahe ist, die Turken ohne Verzug an-

greifen, wenn er von Deutschland unterstiitzt wird; urn das zu erreichen,

hat er jetzt die Gesandten geschickt, denn allein Jconnen die Ungarn den

5 Krieg unmoglich fuhren. Die Deutschen mogen sich an ihre alte Kriegs-

tuchtigkeit erinnern und wie ihre Vorfahren fiir den Glauben ihr Blut

vergieften. Der Feind ist nur durch den Zwiespalt der Christen mach-

tig; tvdren diese und besonders die Deutschen einig, so ware er mit

leichter Muhe zu besiegen.

10 Es gibt keine schlimmere Sekte als die der Turken. Christus und

die Jungfrau Maria schmdhen sie in einer nicht zu wiederholenden

Weise; vor keinem BlutvergieJSen schrecken sie zuruck. Ziehen die

Deutschen gegen sie aus, so konnen vieUeicht manche verlorene Gebiete

wieder erobert werden, die Ungarn allein sind aber schon zur Vertei-

lbdigung des gebliebenen Restes zu schwach.

Mit gemeinsamen Kraftm maji man den Feind sobald als moglich

angreifen und ihn so vernichten, dafi man keine Furcht mehr vor ihm

zu haben braucht. Dazu ist jetzt vieUeicht die letzte Gelegenheit; der

Konig zweifelt nicht daran, dafi das Reich zur Hilfe bereit sein wird,

20 und dankt schon jetzt dafur. Die Stdnde mogen an die Ungliicklichen

denken, die ohne sie verloren sind. Gott und die Jungfrau wird ihnen

ohtie Zvceifel btistehen, denn es ist Gottes Sache. Mogen sie nicht war-

ten, bis der Feind noch mdchtiger geworden ist. Ein herrlicher Lohn

ist alien Kdmpfern gewifi
l
).

25 89. Bayerisches Gutachten fiir die Beratung der Stdnde am 26. Mdrz *) [1524

iiber die Ltdhersache und die Tiirkenhilfe. — [1524 ca. Mdrz 25 Numberg.] Mdrz 25]

Aus Munchen, K. schw. 156/5 fol. 365 Notizblatt, am Rande: A° 24.

Er hab den abschid auf negst gehalten reicbstag alhie, auch die

antwort, so babstlicher H l und der Hungerischen potschaft gegeben

30 !

) Am 23. Mdrz erschienen die beiden Gesandten auch vor dem Rate von

Nurnberg, dankten, dafi er zur Zeit des Tiirkenangriffs unersucht Buchsen, Puher
und Buchsenmeister geschickt habe, und baten, die Nurnberger mochten fur die

Abwehr der Tiirkengefahr toirken. Der Bat sandte darauf am Osterabend (Mdrz 26)

Bernhard Baumgartner, Christoff Tetzel und Wolf Stromer zu den Ungarn und

Sbliefi vcrsprechen , er tourde, wenn die Stdnde iiber eine UngarnJUlfe vcrhandtlten,

nach Krdften dafur eintreten. (Batsbuch XII fol 228 f)

*) Dafi das Gutachten Merher zu setzen ist, ergibt sich mit ziemlicher Sicher-

heit aus der Aufzeichnung Klingenbecks uber die Beratung vom 26. Mdrz, 8. o.

8. 197 ff.

ReiehiUgsftkten d. R.-Z. Bd. IV. 28
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worden, ersehen, und wiewol in denselben von ainem gemainen concili

auszeschreiben und ze halten beratschlagt und beslossen ist, auch der

abschid clarlich anzaigt, wie es mitlerweil sol gehalten werden, so sei

man doch demselben nit nachkomen. Nu baben aber die fursten von

Bayern nichts minder alien moglichen vleis furgewendt, dem allem, was 5

die abschid zu Wormbs und ajhie in sich gehalten
;
nachzukomen;

dieweil aber die irtung je longer je grosser werden, so war zu besorgen,

es mocht on ain concili oder sinodum nit erledigt werden. So dann

aitt gemain concili villeicht nit paid mocht gehalten werden und auch

ander nacion nit in der irtung waren wie die Teutschen, war diserlO

zeit nichts pessers, dardurch dise irtung ausgereut und abgestelt mocht

werden, dan das man sich vergleicht, ain sinodum Teutscher nacion ze

halten, darauf man von alien gegenten Teutscher nacion from, gelert

und verstendig leut schickt, von disen irrungen zu disputiern, ratslagen

und mit vleiss ze handlen, das si ausgereut und zu guten kristenlichen 15

weg gepracht wurde *).

Der Hungern halben waren dieselben aus vil ursachen nit

zu verlassen; nachdem nun aber auf negst gehalten reichstag auch be-

dacht, das die Teutschen allain nit fueglich ain beharlichen krieg wider

die Turken mochten fueren, so dan die christenlichen heupter in un-20

ainigkait und wider einander in kriegshandlung waren, sol man zuvor

weg suechen, dieselben mit einander zu verainen. Das war noth, guet

und mocht sollichs nit fueglicher bescheen, dan das zu kair M* und

dem konig von Frankreich neben babstlicher H* von reichsstenden ain

treffenliche potschaft geschickt wurd, mit bevelch, mit beden tailen25

aines iridens halben ze handlen, damit man sich hinfur mit andern

christenlichen gewalten dest pas ains tapfern herzugs wider den Turken

mocht entsliessen. Und damit die Hungern mitlerweil nit verlassen

wurden, das man inen die vorbewilligt hilf schicke. So mochten

villeicht die Behaim auch bewegt werden zu ainer hilf. 30

/25£4 90. Gutachten der Verordneten der Stdnde uber die beharrliche und die
M&r*29]

eilende Tilrkenhilfe. — [1524 Marz 29 *) Nurnberg.J

a) Dieser Satt, mil dem erne 2. Hd. eiuseUt, ist abgedruckt bet Druffel, Baier. Politik etc. S. 65 Anm. S.

l
) Am 26. Marz wdhlten die Stiinde zur Vorberatwig der Luther- und Titr*

kensache einen Ausschujj von IS Personen (3 von Kurfursten, 6 vcn Fursten, jc35

1 von Pralaten und Grafen und 2 von Stadten; Hire Namen gibt Bibisen an, s. o.

S. 156 Anm. 2). Bieser Ausschufi beriet am 28, und 29. Marz und stellte am
29. ein Gutachten fur die Stdnde fest (s. Bibisen o. 8. 156); dafi dies das obige

ist, ergibt sich aus seiner Obereinstimmung mit Bibisens Beferat.
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Aus Wien, Fasz. 4 e fol. 139 f. In dieser Fassung und nach diesem einzigen

offiziellen Exemplar ist das Gutachten jedenfalls den Stdnden mitgeteilt

warden. Ein Referat Ribisens (wohl von seiner Hand, wenn auch mit etwas

spitzerer Feder geschrieben) ist der protokoll. Aufzeichnung Ribisens auf be-

5 sonderen Bldttern (fol. 95 f.) beigefilgt, er verweist in seiner Aufzeichnung

darauf (s. o. S. 156); es ist wohl noch todhrend der Verhandlung nieder-

geschrieben und enthdlt daher manche Begrundung, die in der offiziellen

Fassung sMiefilich fehlt. Wir geben die sachlichen Abweichungen in den

Anmtrkungen.

10 Wiederstand dem Turken zu tfaun antreffend ist von den ver-

ordenten bedacht, das ein bebarliche hielf wider den Turken anzustellen

und aucb zu volnziehen bei den stenden des reichs nit woll allein zu

bescheen, in ansehen macbt und gelegenheit des Turken zu wasser

und zu land, sonder das von notten darzu sein werde, anderer crist-

lolicher heupter hilf auch zu baben. Und damit solichs nit in die harre

wie bisher verzogen, ist fur gut angesehen, das etlich von churfursten,

fursten und stenden *) personlicb verordent wurden , die understunden

bei keir M* und dem konig von Frankreich von gemeiner stende wegen

anzuzeigen diefs beschwerlich obliegen gemeiner Cristenheit vom Turken

20 und demnach zwischen inen als cristlichen heuptem understunden fried

und einigkeit oder, wan das entlich nit volgen wolt, ein nemlich zeit

ein anstand zu machen b
). Und so das beschee, das alsdan durch babst-

lich H* c
) und kei. Ml andere cristlichen heupter und communen wurden

zusammen berufft und mit denselben ein gewaltige herzug und behar-

25 lichen widerstand wider den Turken berathschlagt und zu wasser und

zu land furgenommen d
).

Dabei ist aus allerhand beweglichen ursachen und obliegender

nott, auch in ansehen gelegenheit der Hungern bedacht, das sie mit

einer eilenden hilf von reichsstenden diesen summer nit zu verlassen

30seind, damit sie sich vor weiterm ingrieff des Turken enthalten und

womoglich das abgetrungen auch wider erholen mochten e
). Und ist

nemlich fur gut angesehen, das inen sollen zugeordent werden die zwei

a) In dem Referat Ribisens ist hier am Rande nachgetragen : die der sachen gelegen. — b) In Ribisens

Referat wird dies nulier begrundet: dann oolicbs bei Frankreich me anselich und erschifelich , dann

35 wq gich stout einig nation dorin schlagen wurd; dann der bopat Frankreich argwonig, nocbdem

ain H* keir Ml
ala cardinal and jets anheogig. Solicbs ward auch der cron Ungern nit ein cleinen

troai bringen und den Turken ein schrecken, den er alwogcu entpfungon, so er gemerkt, das

Teutsch nation oder das heilig reich der cron Ungern wollon zasetzen und mit hilf eischeineu. —
c) Bei Ribisen wird der Papst hier nicht genaunl, dagtgen gesagi , daff wan dann England, Spanien,

40 Frankreich und vor aiiem das heil. Reich tit cinrm gcmtinsamen Zngt beiregcn miisse. — d) Bei Ribisen

trird hier noch die Noittendigkeit eines Friedens ztcisehen Polen und PrenJIen befoul (der Satz ist uach-

getragen). — e) Bei Ribisen eine andere Begrundung: dann wo Ungern difsmols hilflos golofren, bo

mochten sie sich mit dem Turken setzen und mocht dordurch der Turk sin willen gegen Oatericn,

Byern und andern, so doran gegrenitzt, erlangen, und m&fst alsdann die hilf doch mit unstatten

40 xind merer bettchwerd geechehn.

28*
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yirtbeil zu fufs, so keir M* zum Rorazug bewilligt worden; doch der-

gestalt, das inen die knecht und nit gelt zugeschickt oder geben

werden, sonder dieselben knecht und was darzu verordent vom gelt

der anlage besoldet und erbalten werden a
) ; das auch diese bilf den

Ungern bewilliget, zugesagt und geleist werde uf mafs, form und ge- 5

ding, wie des vergangen jars beratschlagt worden und das itzunt uf

dieselben capittel mit der Ungerischen botschaft gehandelt werde b
).

Hiemit und nachdem die wetterzeit zu velt zu ziehen itzunt vor-

handen, acbt man, das darinnen one ferrern verzug furderlich fur-

zugeen sei, auch das versehen werde, was also bewilligt und jedem uf- 10

erlegt, das solich one verzug usgericht, bezalet und an ort, die man
darzu benennen wurde, erlegt werde, damit nit daraus entstee, so

kein gelt vorhanden, das die knecht mit spot und nachteil verlaufen

wurden c
).

Das auch dabei versehen und meniglich versichert und inhalt des 15

abscheids uf jungstem reichstag l
) vertrost werde, wo der zug nit fur

sich gen, das im sein gelt ganz oder zum theil, sovil des nit zu ob-

gemelter handlung gepraucht ist, wider geben werde.

[1524 91. Vorschldge, die von seitm des Hochmeisters fur die AusschuJJberatung

April 8] uber die eilende und beharrliche Tiirkenhilfe gemacht tourden. — [1524 20

vor April 8 NurnbergJ

A aus Konigsbtrg, VI a 100 fol. 10-13, Konz von Klingenbecks Hand, einige

Korrekturen von and. Hd. Die Artt. 8. 9. 10. 11. 16. 17 sind am Rande

mit einem Kreuz bezeichnet.

B koU ibid. fol. 16-19, Abschrift der 1. Fassung von A. — Auf fol. 6 dit<%>

Aufschrift: Auscbus des Turkenzugs anslag und bereden, erst furgenomen,

sich aber hernachmals geendert. Dieweil mem gn8t*r h. der hohmeister etc.

fur eiuen darzue verordent, dieses thun in mer wege wicbtig bewegen, sein

hie allerlei underschildlicher verzeicbnus dem durchlesenden und verstendigen

leicbtlicb in ein zu bringen. 30

Ibid. fol. 85 f von Klingenbecks Hd. eine kurze Zusammenstellung der ein-

zelnen Punkte.

K ibid. fol. 8: Bemerkungen von Klingenbecks Hand (wir geben sie in den

Anmerkungen) zu verschiedenen Punkten; sie sind z. T. schon in den Kor-

rekturen von A beriicksichtigt. 35

a) Bet Ribisen wird gesagt, dojl die ttcei Vicrtel bewtVigl teerdeti sollim uf eriuitung 5 oder 6000 Teut-

scher knecht zu fof», die darch haubtleut, ho darzu verordent, ufgennmmen solten werden. — b) Nach

Ribisen soli man die Yerhandlungen des leUten Reichstages tcieder vornehmen und in eiuen „Begriff"

bringen. — o) Siatt dieses Absattes hei/H es bei Ribisen: In den annchlegen aollen die beschwerten

and za hoch angelogt, defsgleichen anch die tertien bedocht and gerinpert (?) werden. Dies und 40
der enisprechende SchluJ bei Ribisen im Texte nachgeiragen.

l
) RTA III 741.
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1. Darait di Ungeren nicht hulf- noch trostlos von hie iren abzug

nemen, der auch der cron zu Hungern erschrdcklich und dem Ro-

niischen reich gegen jedermeniglich a
) verechtlich, und sie von gemeiner

Cristenheit abzihen und aus freunden, so vor die cristlichen an in ge-

5 habt , veinde ze machen , und so ir konig solcher bedrenger abfallig

nicht anhengig sein wolt, in endliche verjagung setzen mechte b
), da-

neben den vervolgern cristlichs namens erfreulich: welichem argen, so

aus disem verlafs ervolgen mochte, vorzekomen und sonderlich, das di

cron zu Ungeren aus der nichthulf oder ungetrost ), dardurch auch

10 der cristlich glaub nicht ring gekrenkt, sambt andern vil mer nachteil,

so aus einigen abslag oder verzug sich eraugen mocht etc., demnach fur

not und gut angesehen, das man ze stund an diser zeit und gegenwer-

tigen sumer di hulf der 2 viertel, so zum kain Romzug vorhin verorndt,

fur di hande nerae und entlich daruf stelle, wo anders der Turk mit

lohoresmacht und gwald di cron zu Ungern oder Cristenheit uberzihen

wolt d
), das solich hulf on verzug der cron zu Hungern geleist werden.

2. Das auch dise jezbenente hulf der 2 viertel meinera gn8ten hern

dem kai. stathalter zuegeben, also das sein fl. D* den Hungern ir zu-

gesagt hilf urab sovil destatlicher in ainer ordnung und bezalung haben,

20 brauchen e
) und der cron zu Hungern trostlichen beistant leisten mochte.

Darzue solten ein lutenanpt f

) ;
obrist haubileut und bevelichhaber, di

den ernst ehemals gesehen und verstendig «), wie hernach volgt, von den

reichstenden darzu verorndt werden b
).

3. Und das ze stund an angefangen, den anslag beder viertel ge-

25 wifs ze machen und wie das gelde ins furderlichest eingebracht werden

mocht, bevorab gut acht zu haben, das nicht ander stende oder per-

sonen in disen anslag gezogen, allein dijenen, so bishere gehorsam be-

funden und 1

) das ire reichen wurden k
); dann sovil hinderstellig must

a) jederm. m AB korr. aus der ganzen wolt. — b) and »io voi> . . . mtcate in A am Rande, om. B, —
30 C) B add. (in A gtiilgi) sich [nicht] in ander wege aus der not mit dem Torken zn vertragen ge-

drangen. — d) mit horesmacht . . . wold in A korr. aw einbrechen wolde , UUUret B ') — e) A

uraprungl. destatlicher brauchen mochte. — f) ein luten. in A am Rands. — g) die den ernst . . .

verstendig in A am Hand*. — h) B om. Darine . t . werden. In A folgi gtUlgt: damit aber m. gn. her

der erabenog aas kaiserllchen oder andern gescheften oder snfellen den sag za than Terhindert,

35 das dennest die half, so izand za beschlissen, in alweg iren vortgang erreichen m6chte s
). — i) so

bishere . . . and in A korr. axis so gewifs nnd in iren anslegen anbeswerdt , so B. In A am Bands

:

No. anslag for die hande za nemen. — k) warden in A korr. aus mogen, leitterss in B.

*) Die Anderung wird in K vermerkt: Ersten articul: einzebrechen, mit hores-

macht und gwald uberzihen mocht.
40 *) Hierzu K: 2. articul herauslassen : ob der stathalter nicht in eigner person

zug ; auch das gesezt, mit ubergebenen condicionen, nota so stathalter mit Ungeren

gemacht (&. Anm. h).
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man uf ander wege gedenken, damit ain cleins das grosser nicht irrig

oder stossig machte, nichts weniger di tragehorsamen zum gehorsam

gebracht werden mochten *) *).

4. Das Von den obristen haubtleuten beratslagt, auch an was orten

und plazen di knecht zesamen gebracht und verner, welichen wege 5

oder strassen di beisamen oder gesondert bis in Hungern und uf wez

costen si in Hungern und wider aus b
)

gefurt werden mochten etc. 2
).

5. Im vail ob je disen sumer di hulf der 2 viertel von unnoten,

des man sich doch vil anders besorgen mufs c
); das doch nichts weniger

entlich von der hilf d
)
jez beratslagt und mit den stenden beslossen und 10

so diese uflaufende suma des anslags beder viertel sambt anderen in

vorangeslagenen anderhalben vierteln austendig e
) eingemanet, wie auch

ins erste zu beschechen von noten, und so sichs zutriege
;

das man so-

licher zu gebrauchen f
) unbedurftig, mocht man dieselb zu dem grossen

oder harrigen zuekunftigen anslag sparen, aber in ander wege nicht 15

angreifen oder austeilen, sonder an bestimbte orter zu legen und sonder-

lich personen darzue zu ordnen, di soliche einnam thun vordern und

bis zu obestimbtem zug verwaren 8
) etc. g

).

6. Dieweil auch di hulf vorberurter beder viertel der cron zu

Ungern wider des Turken macht zu leisten ringschetzig und doch in 20

jeziger eil von einer statlicheren zu reden oder zu sliessen ganz un-

gelegen, damit aber hinfuran der cron Ungeren trostlicher dann mit

a) nichts weniger . . . mochten in A nachgeir., om. B. In A am Rande: Nota den 10. art. nit ein-

engen. — b) and uf wex . . . aus in A nachgeir. , om. B. In B am Rande: NoU condiciones. —
c) das man sich . . . mofs in A nachgeir., om. B. — d) der hilf in A korr. oua: derselben, so B. — 25

e) sambt and. . . . austendig #*« A nachgeir. , om. B. — f) und so sich . . . gebrauchen in A korr.

an* der aber diser zeit zu gebrauchen, so B. — g) sonder an best. . . . verwaren etc. tw A nachgeir.,

om. B.; in A folgi getilgt: demnach solh an orter, dar es nacht in den sachen gebraucht und erlegt

werd, damit di personen und wohin es sol erlegt werden izunt benent.

*) Bazu bemerkt K: 3. articul wie ald[a] gewifs stet, sollen damit die unge-30

wissen nicht ausgeslossen werden. Wes auch den Turken betrifft, das dagegen

weder frei noch ander nicht sollen exempt sein, sich auch kein freiheit behelfen.

Ein entliche zeit zu sezen der anlag oder einbringens.

*) Dazu heifit es in K: M. gn^ter herr [d. h. dtr Hochmeistcr soil die Truppen

fuhren]. An- und abzugs: anzug zu Regenspurg, abzug bis gein Wien. 35

*) Zu diesem Art. wird in K bemerkt: 5. das ain jeder stant semen eigen

rentmeister habe etc. Das auch hinzuegesezt , das solicher anslag dem adel oder

ritterschaft , auch anderen an iren rechten unvergriflich sein soil. Das auch an

dem adel in der von Sachsen und anderen orten gleichmessig begeren bescheche,

jedoch das ain jeder von semen selbs zinsen die hulf thun und dem gemeinen man 40

nicht daruber steurn wolle, damit, so ain gemeiner anslag, das ains das ander nicht

verhindert werde. Das auch durchaus diser anslag niemant an semen frei* and

gerechtigkeiten unschedlich oder unvergriflich.
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bestimbter anzal a
) gebolfen , aucb destatlicher widerstant den veinden

bescheche, ist fur not angesehen, das man ze stund an anfing einen

tapfereD, sicheren und gewissen anslag ze machen, also das im eingang

des 25. necb8tkomenden jares der anzug desselben anslags semen an-

5 fang und ungeverlich im eingang aprilis jedermeniglich zu solichem

verorndt im velde oder bestimbten plaz erschine, daselbs 6 monat

atisserhalb an- und abzugs b
) zu dinen verpflicht weren ; und solle diser

anslag uf 16000 ze fufs und 4000 raisiger nach Teutecher ordnung

und rnanir gemacbt und beslossen werden *).

10 7. Das auch in albeg das gelde, so uf bede jezberurte ansleg ge-

horig, 3 monat vor dera anzug di helft eingebracht und nach ausgang

der gedinten 3 monaten das ander halb teil unverzogenlich bei der

hande gewifs sein mochte c
); dann wo das gelde ungewifs, hette man

mit dem volk nit frucbtpers auszericbten , sonder man muste sich mer

15 varden befurcbten etc. *).

8. Das dogegen der Ungerischen potschaft ufgeladen, ir der cron

gemut hierin zu entdecken , was si widerumb zu d
) solicher des reichs

hulf thun konen oder wollen, damit man sich in albeg darnach zu

richten und di ansleg daruf destatlicher furzenemen hette; und wes di

20 cron zu Ungeren diss vails ze thun geneigt, das si soliches in den

nechsten 5 monaten ungeferlich m. gn,Un hern dem kain stathalter

entlich erofneten und vergwisten 3
).

9. Das auch mit den Ungeren und meinem gn8ten hern dem stat-

halter entlich beslossen, wes si von beden parten fur geschuz von

25 grosser^ miteln und cleineren stucken sambt aller zugehor und mu-

nicion zesamenzubringen vermeinten, damit in albeg di sachen dahin

gericht, das man zu jeder zeit im velde , vor besezungen und ob sich

di heufen teilen wurden oder musten, zu not und uf ain harr geschickt

und verfafst were 4
).

30 10. Das man sich auch der plez hieoben in Teutscbland entlich,

uf weliche das krigsvolk vergart oder zesamenkomen mochten, daneben

a) Jn A am Rande: Nota: anszug des groson anslags vorm jar begriffen. — b) B add. im velde,

dies in A geU'lgt. — c) Daneben in A am Rande: Hie entiwischen iit der gemein anelag and di

porgsebaft gelde afzebringen. — d) zn in A korr. ans gegen, dies m B.

35 J
) Hierzu K: 6. Das der anslag vorm jar begriffen fur die hande genomen,

und das si uf gnugsame versicherung zum eilenden zug darleichen und von der

einbringung des anslags oder der 2 viertel wider bezalt.

*) Hiei-zu K: 7. Beileibt bei dem 6. articul.

8
) Dazu K: 8. articul beleibt bei denen condicionen, erz[herzog] herflussent etc.

40 4
) K bemerkt dazu: 9. Hengt an condicionen ut supra.
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weliche strassen oder wasserfluss di gein Ungeren ziehen, auch an

welichen ort si daselbs samentlich zesamenstossen sollen, vereinige, 1

and das an alien orten der zesamenkunft oder -ziebens solich volk zu

rofs und fufs eambt der pferd und vichs noturft mit genugsamer

profiandirung versorgt und vorhin an dieselben ort und plez bestellt 5

und verorndt werde *).

11. Das aucb an denen orten, do man di wasser gebrauchen oder

annemen wil, zue gnug vorhin schif und flofs, daruf raisig und fuis-

volk iren zug in Ungeren oder der enden nemen mochten, bestellt und

Bonderlicb in Ungern, sovil zu prucken, profiand zuefurung und anderem 10

mer dinstlich, unverhindert an gelegenen orten bei der hande sein

mochten.

12. Das entlich mit dem bebstlichen legaten alhie beslossen, was

bebstl. H* zu ersten und anderen anslag thun und raichen, wo auch

sein H* solich suma erlegen lassen w6lle, auch zu was zeit; und sonder-15

lich, das zuvoren ain suma geldes, damit a
) geschuz, profiand, municion,

schif, flofs und anders zu solichem thun gehorig vor der zeit bestellt

werden mSchte, verorndt, jedoch das bebstl. H* hierin bevelichhaber b
)

zu ider zeit sehe ader wisse, warzu und c
) waruf ausgelegt

IS. So man sich etwas statlichs und namhaftigs allenthalben be- 20

slossen, das alspald ain potschaft zum Soffy geschickt, ime die ansleg

oder das furnemen, sovil gelegen, zu verkundigen, auch andere noturft

mit demselben abzureden und [zu] besliessen; diese potschaft sollen

bebstl. H*, das Romisch reich und di cron zu Hungern samentlich ver-

legen etc. d
). 25

14. Gleicher mafs soil auch dem konig von Portigal verkundigung

und anzeigung beschechen, sich verner rait ime der ansleg rait rettung

und anders zu vergleichen.

15. Das man 6ich auch in der handlung aines obristen veldhaubt-

mans, auch obrister bevelchhaber uber reuter und knecht vereinige;30

dann gemeiner haubtleut kan man an mer orten zu gnug, auch zu

alien zeiten bekomen.

a) Hs. add. man. — b) hierin bevelichhaber in A korr. aus derselbcn darzu rorordenien. — c) B
oder. — d) ffier in A am Hande: Nota derselben instruction za beratslagen, wie anch die potschaft.

') Hierzu K: 10. 1st vorhin gleicbmessig beratslagt i\pd mogen si[ch] der an- 35

Bchus und obrister veldhaubtman vergleichen. Das der plaz nach Wien benent

und alle tag bis dohin uf ain anzal meil tegliche zerung gegeben, wie her Jorg

Truchses furgeschlagen. Andern bleiben in esse bis uf den [17.J art. Anders

stet bei dem auschus und bei dem grossen anslag, werden sich vil verenderung in

jeden far6tenthumben zutragen. Nota ordnung der bevelichhaber etc. 40
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16. Es wil auch in albeg von noten sein, das man bede ansleg

obangeregter horzug also statlich mache und besliesse, damit weliches

part, person oder stadt hierin angelegt, das bei demselben kein verzug

befunden werde; wes aber hierin zweifclich oder ungewifs, das dieselben

5 on verzug und in dem nechsten 2 monaten fur das kaiserlich regiment

bescheiden, sich eines jeden beswerden zu erkundigen, daruf gewisheit

unt nichts seumiges entlich beslossen.

17. Das auch alle ansleg nicht gleich uf den grad gemacht, in er-

wegung dieweil der gehorsam oder vermogen nicht bei alien durchaus

10 befunden, sonder ain uber6chus darzue verorndt werde, und sonderlich

dahin ze trachten, wes einem jeden durchaus hierin uferlegt, das kein

seumnus erfunden, 6onder uf di lessigen ain sonderer penfall gesetzt

werde. Und wes auch im ersten anslag der 1 $ viertel noch einzebringen

austunde, das soliches zu beden disen anslegen emstlich und on verzug

15 eingemanet und*) gebraucht, das auch samentlich beslossen, wie man
di ungehorsamen diss vails gehorsam oder zu der gebur halten und

vermogen wolle l
).

19. Mit der cron zu Pollen sol auch entlich gehandelt werden, wes

di zu widerstand dem Turken thun und leisten wolle und von der-

20 selben, an welchen ort b
) si iren zug oder hulf am nuzesten lenden und

volfuren vermeinen, verstendigt werden c
).

a) ernstlich und . . . eingemanet und in A am Rande, om. B. — b) an welcbem ort in A am Rande
at. des durchstr.: wollent, dies in B. — c) Es folgt in A durchsiriehen , Art. 21 von and. Hand hinzxi-

gtfugt, aber auch teieder getilgt (Art. 19 u. 20 in B im TexU, Art. 21 om. B): 19. Das aach in albeg

25 [and vor alien dingen] durchaus in alien cristliohen nacionen ain gemeiner cristlicher frid ader

ufa wenigst ain raumer anstant bedacht und betracbt; dann ausser des kundt man von bestendi-

gen dapferen anslegen kain entliche mafe furnoraen etc. oder bosliessen. 80. Wo aber diese hie-

yor bomelte sacben der ansleg jez in der eil alhie nicht zu ende beslossen, das dareue sin aus-

schus mit Toller macht [in. roller m. in A am Rande, om. B.) verorndt, der albie oder ander enden

30 bei m. gnst. hern dem stathalter verharren und solich angefaugen werk zu ende furen moge etc.

[21] Und damit in alweg den Hungern mag geholfen werden und ab in der eil izt zumalen icht

allentbalben beschlossen, auch so man zu der hilfe geursacht, nicht ein neuen reichstag oder zu-

samenknnft defshalben machen oder abwarten dorf , daz iztmal etrlicho fursten oder personen be-

nent und dem kai. stathalter zugegeben werden, die voile macht haben, alles, waz not die Hun-

35 gorischen hilf bedreffende, ze handeln, als ob solcbs (lurch gemeine reichsstend beratechlagt,

ausgesetzt und verordnet werde.

*) Hierzu toird in K bemerkt: 2. articul [er folgt gleich im Anfang hinter o.

S. 437 Antn. 1, aber am Rande steht: im 17. arty das man sich des austant der

14 viertel ungehorsamen einzebringen mit ernst underneme und von denselben ver-

40stendigt werden, wes si beim reich thun wolten ader nicht, und wes hirin ein-

gebracht, das es alles zum nechsten anslag gebraucht. Es ist auch davon gcredt

worden, das alle ansleg zwischen hie und dem ausgang des merzen sollen ein-

gebracht werden. Das auch der ganz Romzug ufs edest eingebracht werde, zu

den articulen zu sezen, austant am Romzug 2£ viertel und 4000 pferd. Nota ob
45 das alles zu der eilenden hulf verorndt, obs auch zu erheben. Es ist auch von
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[1524 92. Eatschlag des Meinen Ausschusses l

) I. uber die eilende und II. uber
pn

* die beharrliche Turkenhilfe 2
). — [1524 Apri\ 8 Niirnberg]

A aus Konigsberg, VI. a. 100 fol. 32-38 Abschrift.

B Jcoll. ibid. fol. 21-29. Konz. von Klingenbecks Hand mil zahlreichen Korrek-

turen. 5

C koll. Bamberg, Ansbacher RTA 11 fol. 466-473. (Actum montags nacb

misericordia [Apr. 11] a. 24).

D koll ibid. Bamberger RTA 13 fol. 384-394. (Gelcsen freitags nach quasi-

modogeniti [April 8] anno etc. 24).

Auch in Wurzburg, RTA 10 fol. 373-388; Strafiburg Bez. Arch. B/l. Strafib. 10

RTA 1524 fol 159-164; Frankfurt, RTA 39 fol. 362-369; Niirnberg, RTA 11

fol. 439-447; Dresden, Loc. 10505 Tiirkensteuer I nr. 34; Weimar, nr. 73*

fol. 353-360 (Anschlag der verordenten des ausschufs, wie die eilent bilf

wider den Turken sol furgenomen werden, auf dem reichstag zu Nuremberg

beratslagt a. etc. 24 achten aprillis); ibid. nr. 73 vol 3 (8. aprilis); Munchen, 15

K. bl. 200/12 (Verlesen freitags nach quasimodo a. 24); ibid. 104/4 D fol

204-209 3) (Freitags nach quasimodogeniti) ; ibid. K schio. 156j5 fol. 390-396

einem anslag eines gemeinen pfennig geredt und sonderlich, wie deshalb ain anslag

vorhin gemacht und gedruckt [s. RTA III 189 ff.J. Ezlich vermeinen, der adel

in Swaben und Franken wurde den nicht gedulden, sonder mit iren leiben zieben20

oder ezlich aus inen verordnen. Ezlich wollten, das ain jede landsart (?) umb irer

anlag willen ir selbs volk hetten zu furdern.

*) Die Zusammensetzung des Ausschusses , der am 2. April eingesetzt wurde

(s. o. S. 208), lafit sich nicht mit Sicherheit feststellen; die Angaben von Ribisen

(o. S. 157 f) und Klingenbeck (o. S. 208) dariiber stimmen nicht miteinander. Ge- 25

meinsam nennen beide den Hochmeister , der ja jedenfalls cinen hervorragenden

Anteil an der Abfassung des Gutachtens gehabt hat, einen Vertreter van Bamberg

(Wisentauer) und Georg von Wertheim; wdhrend aber Klingenbeck dann nur noch

Pfalzgraf Friedrich anfilhrt, nennt Ribisen Hz. Ludicig und die Kanzler von Baden

und Hessen. Auch Erzhz. Ferdinand verordnete drei Rate dazu (s. o. S. 158 Anm. 2). 30

Das Gutachten wurde am 8. April den Stdnden iibeireicht (s. o. S. 170).
2

) In einer Aufzeichnung von Klingenbecks Hd. (in Konigsberg, VI. a. 100 fol.

83 f, bez. als Gedenkzetty wird der vom Ausschufi vorgeschlagene Anschlag fur die

beharrliche Hilfe warm empfohlen. Fs wird der Finwand zuriickgewiesen, daft die

Finbringung desselben bet dem verarmten und durch das Luthertum ohnehin zuSb

Aufruhr geneigten Volke auf Schwierigkeiten stofien konnte. Fine derartige ein-

malige Leistung ist weniger driickend als die jdhrlicJien Ausgaben dafur , und sie

kann doch nicht umgangen werden, da der Turke durch den geringen Widerstand

ermutigt immer weiter vordringt, so dafi es sich jetzt schon nicht mehr darum handelt,

ihn im eigenen Lande zu bekriegen, sondern die Cliristenheit vor ihm zu schutzen,40

und das mufi bald geschehen, wenn es nicht zu spat sein soil. Fs ist weit besser,

jetzt ein Geringes zu geben, als tdglich fur Leib und Gut durch einen UberfaU der

Turken fiirchten zu milssen. Und es ware zum Frbarmen und wurde Gottes Strafe

zur Folge haben, wenn ein christliches Volk das andere, das es leicht erretten kann,

ohne Hilfe untergehen liefie. 45

3
) Fs folgt hier (auf fol. 210 a ohne weitere Bezeichnung) ein Vorschlag, dafi
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(Beratschlagt und verlesen fr. n. quasim.) ; Nordlingen, RTA Fasz. 29 2Exempt.

(Praes. fr. n. quasim.); Konigsberg, fol. 240-247.

[I.] Ain kurzer begriff, so die verordneten des aus-

schufs den eilendenTurkenzug belangend under einander
5beratschlagt*). Erstlich damit die botschaft, so jez von der cron

zu Hungern alher zu diser reichsversamlung verordnet, nicht hilf-

noch lro8tlos iren abzug von hie b
) nemen , weliches auch der cron zu

Hungern erschrocklich und dem heiligen Koraischen reich bei jeder-

meniglich hoch verSchtlich angesehen, das si di cron villeicht dardurck

10 von gemeiner Cristenheit abziechen und aus freunden veinde ze machen

verursacht, daraus auch den verfolgern christlichs namens nicht geringe

fread und halssterkung crwachsen, solichem argem, so aus disem verlafs

und nichthilflicher entsetzung ervolgen mochte, dardurch auch der

cristlich glaub nicht ring gekrenkt und bei andern umbligenden und

15 abgesonderten nationen, als Reussen, Thatern und dergleichen, in ver-

achtung und dester eher zur vervolgung gedeien mocht c
), daneben an-

dern vil mer hieraus erwachsenden nachtailen forzekomen, so haben der

verordent ausschufs aus christlicher eehafter bewegung fur not und gut

angesehen, das man ze stund an on ainigen verzug alles das ausstendig,

20 so vorhin d
) zu Wormbs auf den kaiserlichen Romzug verordent und

bewilligt, erstlich einzuneraen befelich thete, darauf n. und n. zill zu

setzen und es endlich e
) dohin stelle, wo anders der tirrannisch ver-

volger, der Turk, mit horesmacht und gewalt Hungern oder sonst die

Cristenheit antasten und iberziechen wolt, wie dann vor augen, das

25 alsdann soliche hilf on verzug der cron zu Hungern oder f
) welich

end solichs von notten sein, gelaist wurde etc. &).

Das auch dise itzbenente eilende hilf h
) zu dem volk, welichs mein

geiiedigister herr der kaiserlich stathalter der cron zu Hungern zu

a) C add. haben. —- b) CD hinnen. — c) gedeien mocht in B korr. aus goreizt. — d) hi B durch-

3U stricken: di half der uoch anstendigen dritbulb viortel su rofs and fafs [zu rofs and fttfs am Rande]

sambfc dem, so noch ron den angehorgamen and andern [und andern ist iibergfschr.] im ersten »n-

slig der anderhalben viertol austeent [ubagtsvhr. : hinderstellig, dann fur btides am Rande: allent-

halben jez gemeld hinderstellig in aller mars wie soliches]. Dies alles ist dmchstr. und am Rande

naehgetr.: alles das, so rorbin. — e) einzunemen befelcb ... endlich in B koir. aus: far die hende

35 neme and es entlich. — f) C (uld. an. — g) CD om. etc. — h) eilende hilf in B korr. aus hilf der

bed drithalb viertel.

in jedem Stifte etliclie Kanonikate und Prdbenden einbehalten und die Einkiinftc

jdhrlich gesammelt werden sollten, dazu sollen die Gelder fur Pallien, Annaten u.

dgl. in Deutschland behalten werden. Dadurch wiirde niemand beschwert, und mit

40 dem Gelde konnte man allc Unkosten des Retches decken und den Tilrken Wider-

stand leisien. Es vacirn on das vill person uf den stiften oder residirn nit, also

das den stiften nicht abginge. So zugen die weltlichen uf besoldung mit iren leiben,

so es nott wer.
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halten verwilligt, gethan, damit die Teutschen, als einer zungen und
nation, destatlicher und frucbtparer iren anschlegen und furnemen nach

dera Turken widerstand ze thun bei und miteinander a
) gescbickt.

Jedoch solle der obristhaubtman und befelichhaber obbemelter reichs-

hilf b
) darzu verordent in albeg des reichs c

) volk in irer abgeson- 5

derten d
) regierung und ordnung haben, aber in albeg auf mein gnedi-

giBten hern den stathalter, so anders sein fl. D* in aigner person dabei

sein wurde, ir aufsehen auf denselben zu haben *) oder in abwesen

seiner fl. D* mit derselben verwaltenden befelichhabern in alien hand-

lungen von beden tailen zu vergleichen f
) *). 10

Und zu volziehung solicher *) eilenden hilf ist fur das nottigest

angesehen, das man ze stund an durch mandata oder anders, wie sich

solichs zur notturft durch den viscal oder ander ze thun aigent, ob-

gemelten anschlag und bewilligung des ganzen ausstendigen Romzugs h
)

einzebringen und gewifs ze mahen anfahe, also ob je der eilenden hilf 15

durch nottrang des Turken von noten und sonst in ander wege gelde

darzu aufzebringen ungelegen !

), das aoliche hilf des Romzugs k
) ins

erste zu volstreckung diser eilenden hilf zesamen gebracht und gen

Augspurg, Nuremberg und Frankfort 1

) on verzug erlegt; wurde aber

jemands hierin ungehorsam, hett man sich gegen dem oder denselben 20

der gepur nach zu halten etc.

Dieweil man sich aber des Turken einfall in allbeg besorgen muefs,

wie des warhaftig kuntschaft vor augen m), und in solicher eil das jetz

angezaigt gelt einzubringen nicht moglich, damit dann in demselben

nichts ferweilt, so ist fur nott und guet angesehen, das jetz ze stund an 25

mit etzlichen stetten und andern gehandelt, gelde auf die eilende hilf

vorzustrecken , dagegen von churfursten , fursten und andern stenden n
)

versicherung zu nemen °), damit si ires dargeliehen geldes auf ein be-

nennte zeit widerumb habhaft und bezalt werden mogen etc. p
).

a) bei a. miteinander »i B am KancU* — b) wie di mit namen hernach volgen and m B durch- 30
stricken. — c) hilf in B durchstr. — d) B hatte wsprungl. unnbgesonderten — e) ir auhehen . . .

zu haben in B am Hands nachgelr. — f) in alien handlangen . . . vergleichen in B korr. aus sich

jeder ansleg und vornemens vergleichnng bescheche. — g) jezbenanter in B durchstr. — h) ob-

gemelten anslag . . . Bomzage i'm B koir. atts: die dritbalb viertcl sambt dem andern nnd yorigen

a aslant. — i) ungelegen i« B korr. am unmoglich. — k) des Komzngs in B korr. aus oder an- 35
lag. — 1) Angspnrg . . . Frankfurt in B am Randc st. Eielingfn. — m) wie . . . vor angen «»«

B am Randc. — n) und andern stenden desgl. — o) In B ist hier durchstr.: also sopald s6lich

gelde von jez gemelten anslag eingebracht, das ze stund an soliches wider an vernern verzug be-

zalt werde. — p) D om. etc. Diem Absatz lautete in B unprunglick (die jeltigt Fassung auf 6*«m-

derem ZctUl hicr ubcrgeklebl, findet sich durchstrichm ouch noch auf bcsonderem Blait): Ob aber je in 40

solichem mangel odor veel soin nnd der Turk mitler zeit mit gewald eindringen wurde, damit auch

*) Der Anfang des Gutachtens bis hierher beruht inhaltlich auf dem Enttourf

o. nr. 91.
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Und nachdem man zu solcher eilenden und beharrigen *) hilf eines

obristen ansehenlichen haubts notturftig b
), 60 haben die verordenten des

au88chufs meinen genedigisten herren den hohmaister, sovern anders sein

fl. Gn. darzu zu verraugen ), aus beweglichen ursachen, dieweil sein

5fL Qn. one das nach verm6g derselben ritterordens profefs wider die

Unglaubigen zu streiten gefundiert, auch ko. D fc d
) Hungern und Beham

sonderlich e
) bekant und mit freuntschaft verwant, auch aus andopi

mer ursachen furgeschlagen etc. Und wes alsdann seiner fl. Gn. als

einem obersten verordneten mit bestellung der haubtleut oder anderer

10 befelichspersonen laut und vermog der verd aufgerichten ordnung l

)

mit verainigung der ort und platz, zusamenkommung, profiandirung und

anderer bestellung von notten, zu dem sich ungeweifelt ir fl. gn. wol

ze schicken werden wissen f
) : jedoch sein durch die verordenten zu

der eilenden hilf Regenspurg oder &) Passau fur gewfigen platz zur ver-

15 samlung angesehen worden.

XJnd im fall ob nu das gelt der eilenden hilf, wie gemelt, in der

kurz eingebracht, sich volgends durch zugebung des allmechtigen zu-

tragen, das der Turk sein emstlich h
) furnemen, wie von ime gesagt l

),

abstellen oder disen sommer zuruck schieben wurde, soil alsdann solich

20gelde in kainen andern wege, dann zu der harrigen nachvolgenden

hilf behalten, davon nichts verlihen noch k
) ausgeben, sonder an ain

gelegen ort durch darzu verordent und veraidt !

) personen gelegt und

versichert werden etc.

[II.] Von dem harrigen zug oder hulf ist zum teil wie

25hernachvolgt uf vorbesserung m
) beratschlagt. Erstlich wo

die stende des heil. reichs von einer statlichen, harrigen und dapfern

hulf n
) sich vorgleichten und °) wie hernach bemelt p) beschliessen theten,

alsdann were von unnotten , den Romzug hievor gedacht q
) anzutasten

am gelde kain mangel erwinde, so ist von noten, das man jex ze stand an mit n. and n. steten

30 handlang za volziehnng oberaerter half von noten nf n. and n. karfarsten nnd farsteo vergwissi-

gung farnemen and besliessen thete, ain beneute snmma bis zn einbringang obenangezeigts an-

slags Torzestrecken , damit in albeg an maoglang geldes dem Tarkeu nicht za vil eingereambt,

sonder der crun za Hangern eilend, wie beratschlagt, geholfen etc. Dann on gelde hirin nichts

ansgericht werden kan.

35 a) and beharrigen m B korr. atis anslag oder. — b) notturftig in B korr. aus benotigt. — c) for-

geslagen nnd hier in B gestrtchen , tcetter miien nachgetragen. — d) C add. za. — e) sonderlich in

B nachgetr.; am Rande in B durchstr. No. besachang des stathalters and dor stende. — f) wissen

im B nachgetr. — g) oder in B kon: aus and. — h) emstlich 01 B korr. aus scharf. — i) wio . . .

gesagt im B am Rande. — k) C oder. — 1) and veraidt »i B am Rande. — m) af vorbesserung in

40 B nachgetr. — n) besliessen in B dwchtstr. — o) and om. B. — p) soil werden in B durchstr., B
add. and. — q) B bemelt sL gedacht.

l
) RTA III nr. 63, vgl S. 743.
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oder furzunemen , sonder hiemit *) und furan tot und ab sein b
) ; und

das man alsdann on verzug zu dem einpringen gemeiner und be-

harriger nachfolgender c
) hulf trachtet d

), also wo je der Turk mitler zeit

HuDgern zu uberziechen sich mit gewaltiger that unterstunde und e
)

ime mit einer eilenden hulf zu statten komen must, das man alsdann 5

das gelt zu der beharrigen hulf f
) erlegt darzu prauchen mechte; wes

aber in der eil am selben einpringen nit zur gnug vorhanden, must
man auf die weifs, wie vorhin ermeldt, in ander weg gelt bei den

stetten
,

gesellschaften und andern *) uf gepurliche vorsicherung ufzu-

bringen gedacht sein, dardurch an nottiger eilender hulf nichts vor-10

sembt h
). Und wo dann von jetzbenenter eilenden und l

) beharrigen

hulf entlich beschlossen, mocht man sich alsdann mit den Hungern

uf condition und weis, wie in rath bei meinem gn8tn h. kaim statbalter

und obersten reichsheuptman erfunden, oder auf gleichmessig wege, wie

der cron zu Hungern uf verdvorschinen reichstag auch zum teil fur- 15

geschlagen, vorgleichen k
).

Nota: furschlag articul aufs kurzest begriffen 1
). Und

fur das erste bedacht, das uf alle und jegliche, was wirden oder

stands 1

) die weren, je uf einen gulden alles m) ires haubtguets ain

haller und uf das werbent ain phenning geschlagen und erlegt, auch 20

nachvolgender mafs gebraucht werden solle etc. Wo aber je das den

stenden nicht gelegen, das alsdann ) alle churfursten, fursten, gaistlich

und weltlich, grafen, hern, adel, stet ), nachvolgends stiftspersonen als

a) B damit. — b) B den Romzug . . . absein in B kotr. aus zu der ordnung vorangezelgter mala

eilender hilf hievor benent viertl zn greifen, Bonder daruf trachten, damit di ungehorsamen wie 25
vorermeldet iren austant der anderhalb viertl erlogten. — c) nachfolgender in B ttbergeschr. —
d) trachtet tit B koir. aus wie beslossen soil werden thete. — e) man in B durchsir., spdter iiber-

geschrieben. — f) eingebracht in B dmchsir. — g) gesellschaften und andern in B am liande. — h) C

versanmbt. — i) eilendeu nod in B ubergcschrieben. — k) Und wo dann von . . . vorgleichon in B
kotr. aus sonst weren ander mor articul, wie di zum teil am gesteren [beratscblagt nnd dmchsir.] 30
verlesen und beratela^rt, hiezu ze setzen; nachdem sich aber dieselben am moisten uf czlich con-

dicionen, so mein gnBter her der stathalter mit dom kou'g von Ungern [korr. aus der Ungerischen

potscbaft] abgeredt, referiren und ziecben theten, hat man bis zu versehung derselben verner derhalb

kein melden gethan. — 1) B stands und wurdeu. — m) BC om. alles — n) B item daa dmchsir

;

1st fur das erst . . . gelegen, das alsdann in B am Rande nachgeffujt. — o) stete »w B nachgeir. 35

l

) Nach dem Beschlufi der Stande v. 12. April (s. u. nr. 96) wurde dieser

Abschnitt (mit untoesentlichen Anderunpen) als Notel einer gemeinen | Anlag wider

den | Thiircken gedruckt und an die Stande verschicJct (der Druck in Bamberg,

Ansb. RTA 10* fol 389-392; Goslar St. Arch ; Koln, Reichssachen B (praes.

14. Juni) ; Marburg, Hanauer Arch, mit d. Vermerk, dafi er am 25. Juni dem 40

Grafen Philipp in Mainz iibergeben worden sei; Weimar, RTA 1523; MUnchen

K. bl. 104/4 fol. 219-222; ibid. 276/11 fol 273-276; Kop. ibid. 270 2 fol. 405

bis 408. — Die hier gemachten Vorschliige beruhen zum Teil auf den Entwiirfen

von 1522 u. 1523 8. RTA III 192 ff. u. 375ff.
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brobst, dechant, thumherren, vicari, prelaten, fabriken, closter, comp-

thureien, bruderschaften, pfarhern, spitaln, betelorden a
), kirchen, burger

und pauren b
) und ander, so nit kaufmanschatz c

) oder eincherlei han-

tierung treiben, bei klein oder grofs, nicbts oder niemant hierin aus-

5 gescblossen , von iren jerlichen zinsen, gulten, zehenden, gefellen,

nutzungen, besetzt oder unbesetzt, werd, gulten und vorbrieften zinsen,

aigenlehen, pfandschaften und wie das ins gemain namen haben

mochte d
;, sovill ein jeder, der hie oben benent, hochs oder niders stants

hette, von jedem hundert Rein, [gl.] jerlicher nutzung 6
) durchaus zwen fl.

10 geben, albeg nach abkurzung einer jeden summa weniger oder mehr *).

Jedoch das ein jeglicher churfurst, furst, prelat, grave, herr, adel

und stett etc. f
),

gaistlich oder weltlich, solchen anschlag bei der phlicht,

damit ein jeder kair M*, dem heil. reich oder sonst durchaus seiner ge-

ordenten oberkait vorphlicht oder zugethan, bevorab bei cristenlichen

15gewissen *), trauen und glauben sich selbs hierin disem anschlag er-

inner und nach verraog desselben on alle geverde sein einlag (wie oben

berurt) thun oder thun lasse; daneben auch, das solch jetz benennt

churfursten, fursten und stende ins gemain bei iren underthonen h
) in

craft irer oberkait und cristenlicher gepur ordnen, vorschaffen und vor-

20fugen und ein jeder solchs einzubringen bei 6einen unter- und zu-

gethanen gleicherweis verschaffen wolle i

).

In gleicher mafs soil es auch gehalten werden von zinsen, leip-

dingen oder andern renten, so ein jeder hievor bemelt bei clein oder

grofs von sich zu geben verphlicht, nit durch der ausgeber, sonder ein-

25nemer zu solcher harrigen hulf je von hundert gulden Reinisch wie

oben zwen fl. *) geraicht und in jeder oberkait eingepracht werden k
).

Aber mit den pensionen, absenten, reservaten oder dergleichen

nutzungen, die zu merem teil den geistlichen on muhe und verdienst

a) spitaln, betelorden in B am Rande. — b) oder paur in B nacJigeti-.; C oder. — c) C kaufman-

30 schaft. — d) aigenlehen, pfandschaften . . . haben mSchte in B am Rande. — e) B om. jerlicher

nutzang. — f) B adel u. stett etc. am Rande stall des durchslr. : and volgends von dem obristen

ins gemain bis xnm anderesten. — gt B durckstr.: bei sich selbs ermesse and erinder. — h) B
durchstr. : gleicherweis. — i) Dieser game Absuts i»t in B auf besondeiem Blatt mil Verueisungszeichen

nachgttragm. Am SchhtJJ duichstr. : Nota von der parschaft vermeldang zu than. — k) In B dtirck-

35 stricken: In di Torbestimbten artical sollen auch all pensonen, nuzungen, reservat and under geist-

lich eingezogen, auch gleicher mafs wie hievor versiouden werden.

') In Konigsberg (ibid. fol. 7) findet sich ein Blatt von KlingenbecJcs Hand
mit VorschUigen uber die Hiihe der Bestenerung. Als ersler Punkt findet sich da

der hier am SMusse angegebene Satz, wdhrend der im Anfang des Absatzcs

Wgmachte, in B naclvgetragene (s. o. S. 446 Anm. n) Vorschlag nicht erivdhnt ist.

*) Diest Bestimmung auch in der o. eric. Aufzeichnung Klingenbecks, tvo dann

noch der in B durchstrichene (s. o. Anm. h) Zusatz folgt.
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zukomen, soil es ein andere mafs baben und von denselben je von

hundert vier fl. gereicht und gegeben werden a
).

Item es soil auch auf alle feirende parschaft und scbetz auf jeden

gulden b
) ein phenning weis gelt davon zu geben geschlagen werden c

).

Item alle kaufleut und ander werbende personen, die grofs oder 5

klein kaufhendel, cremerei, gastgeben, wein, met, bier oder anders

schenken und zapfen, sollen von alien iren werbenden guetern, wie die

irgenta namen baben mSgen, je von hundert fl. ein halben gulden *),

so lang diser anschlag wert, geben d
). Was aber dieselben jetz be-

nennten werbenden und kaufschlagenden personen an andern ligendenlO

guetern, damit si nit gewerb treiben 6
), hetten, von denselben, wie die

bei guetem gewissen angeschlagen wurden, je von dem hundert ain

ort gegeben und geraicht werden f
).

Item was auch burger, handwerksleut oder pauren, hecker, kobler,

soldner oder ander insgeraain, die *) weniger dann hundert fl.
h
) wertl5

hetten, sollen alweg von zehen gulden ein kreuzer f
) geben *).

Damit aber niemands sein vermogens offenbar zu machen sich be-

faren durfe, ist fur gleichmessig angesehen, das k
) solche anlag durch-

aus einera jeden auf sein hochste aides pflicht fur sich selb in die ver-

ordenten darzu bestelten kasten zu raehr beruerter Turkenhulf einzu-20

legen zugelassen und bevolchen werden; jedoch das in albege all und

jede personen hochs oder niders stands in irer einlag entlich be-

a) Dieser Absatt ist in B mit anderer TmU naehgctragm. — b) oder desselben werd in B durchstr. —

c) Dieser AbsaU in B auf besonderem Blatt nachgtbagen , statt dessen ist im Text getilgt: Was aber

bei alien kurfursten, faraten, prelaten, graven, born, adel und auch sonst boi jedermeniglich, geist- 25
licben oder weltlichon personen, capitelon, comon und stetten, auch bei derselben under- und su-

geihanen mitburgeren und anderen, durchaus ke'nen stande [oder person] hierin ausgealoaeen, an

kirch- und camerschezen und stilligenden parschaflen hetten, von denselben jeden besonder, sovil

des bei eines jeden aidespflicht nod gewissen befanden, von dem guidon 1 A [weifs geldes] reichen

und geben sollen. — d) In B folgi durchstr. : Jedoch in albeg di jtrlichen zineen , nazungen und 30
gulten, wie oben bemeld, hierin ausgcslossen. — e) damit . . . treiben in B kon: am ain bans,

di sich nicht. — f) Der letzU Sate in B auf bcs. Blatt naehgetragen. — g) hecker . . . inff*in*ia

[A jung gemain] die in B am Rande. — h) und sonderlich under dreissig gl. in B getilgt. — i) al

beg . . . geben in B korr. axis nicht umb ain bestimbts, sonder nach irem gewissen und freiem

willen angeslageo werden. Wo man aber je von zehen fl. anderthalben kreuzer xn geben ufladen $5
wil, stet in bedenken. — k) Damit . . . angesehen, das in B am Rande nachgetragin.

1

) In Klingenbecks Aufzeichnung war statt dessen vofgeschlagen: Item uf (Icd

den 10. articul (s. RTA III 376 u. 193) 1 ort zu sezen und sol mit iren jcrlichen

zinsen wie obgemeldt gehaltcn werden 2 von 100 (s. Anm. 2).

2
) Nach Klingenbecks o. (S. 447 Anm. 1) angefuhrter Aufzeichnung sollen 40

„Burgei; Handweiksleute und Bauern" ausserhalb irer zins und des geldes, so si

in gewerben brauchen, von 100 Gl. Hauptgut, „liegend oder fahrend {t
, 1 Ort geben;

wer unter 30 GL hat, soil nur nach freiem Willen geben, von 30-100 Gl. sollen von

je 10 Gl. ij Kreuzer gegeben werden.
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schrieben, damit man den austant oder ungehorsam zu suchen und

eiDzumanen babe. Ob aber je ein oberkait nehere und furderlichere

wege dann jetz benent bei sich wuste, das dieselb mit dem allerernst-

Iichsten und gcschigklichsten bei cristschuldiger phlicht hierin mafs und

5 ordnung furneme, jedoch das in albeg schleunige furderung aus solcher

vorenderung ervolgen mochte a
).

Item in solcher gemeine Turken- und nothhulf solle durcbaus kein

person grofs oder kleins b
) stands, auch weder adel, stet, gemaine oder

andere gesondert sein, dagegen sich auch weder mit freiheiten noch

lOandern auszugen schutzen oder behelfen. Und widerumb soil solchs

zu gar keinem ewigen eingang oder dienstparkait raichen, darzu einem

jedem, wer der oder die weren, an c
) alien iren erlangten freihaiten,

herkomenden gerechtigkaiten kunftiglichen inen oder iren nachkomen-

den d
) unvorgreiflich oder unnachteilig sein; damit aber solchs dest

15 gewiser bei jedermeniglich oder ungeverlich verstanden, wollen sich

kair W stathalter und regiment glaubwirdigen schein von sich zu

geben nit beschweren oder waigern °).

Item es soil auch mit dem adel und sonderlich f
) in den landen

zu Schwaben und Franken *), auch andern, die frei zu sein vormainen

20 und bishere dem reich und fursten nit gesteurt haben n
), solcher nott-

hulf halben gehandelt werden, also das ein jeder nach gelegenheit seins

einkomens oder vermogens in erwegung der notturft ir einlegen thun,

darzu ir aigen kasten und truhen haben, ir selbs einnemer oder rent-

meister ordnen, zu nichte anderm dann vorbestimbten harrigen Turken-

25hulf zu gebrauchen und mit irem vorwissen mit solcher einlag gehan-

delt und umbgegangen werden solle; jedoch das dieselben solch not-

hulf allein von iren l

) zinsen geben und unbeschwerdt k
) irer unter-

thanen thun wdllen 1

).

Dann der gemain mann durchaus, unangesehen under was her-

30schaft, gebiet oder zweng der sei, soil fur sich selbs nach seinem ver-

mogen, wie hievor davon meldung beschicht, sein anlag in gemeine

steck oder truchen m
) einzulegen verphlicht; solchs soil auch an alien

orten gleichmessig und nit underschiedlich gehalten werden.

a) Ob aber . . . mochte scheint in B nachgetragen, ist mit blasserer Tittle geschriehen. — b) B nider. —
35 c) So B; A on. — d) kunftiglichen . . . nacbkoraenden in B am Rande. — e) damit aber . . . wai-

gern At B mit blaa9erer TmU nachgitragcn. — f) mit dem adel u. sonderl. in B kotr. aw in sonder-

heit. — g) mit dem adel and in B durchstr., auch ubergeschr. — h) and bishere . . . gesteart ha-

ben m B am Rande. — i) jerlichen in B geiilgt. — k) unbeschwerdt w B korr. aus: nicht uf. —
1) jedoch ... wdllen in B mit blasserer Tinte nachgetragen ; statt dessen geiilgt: gleicher mafs wil

40 auch von noten aein, in alien Teutschen landen und durchaus in alien farstenthumben and obrig-

keiten mit den herschaften and adel zu handeln, jedoch dae dieselben allain von iren zinsen di

eiolag anbeawerdt irer nnderthanen than wdllen. — m) trahen in B korr. aus kasten.

Beichstagiakten d. B.-Z. Bd.'lV. 29
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Item alle die Judensperson, jung oder alt, sollen zum anfang dieser

hulf von jeder personen einen gulden zu legen schuldig sein ; daneben

von jedem hundert gulden haubtguts*), an was werde die imer sein

mochten, auch ain gulden, so lang diser anschlag weret, einzulegen

verphlicht; und solle hiemit ir wucher unbekreftigt sein x
). 5

Und so auch solcher anschlag durchaus ins gemain, wie pillich,

ergehen solle, ist fur gleichmessig angesehen, das ein jeder dinstpot,

in was stande der ist oder befunden wurdt, von jedem gulden, so-

**vil der oder die zu jaer solt haben, ein phening zu geben aufgelegt

werden. 10

Sovern dann nu 'hievor bemelte nothulf allenthalben bewilligt b
)

und beschlossen, die auch allein zu der beharrigen Turkenhulf gereicht

und gegeben soil werden, damit nu der argwon hierin dest weniger

bei jedermeniglich erwachse, auch der gutt und getreu will solcher

einlag dester schleuniger sein vortgang gewinne, so sollen alle chur-15

fursten, fursten, gaistlich oder weltlich, darzu alle prelaten, graven,

herrn, adel und geraeiniglich in alien stetten und communen, ein jeder

in seinen landen, herschaften, gerichten und gebieten, ir darzu ver-

ordent steck, casten oder truhen an gelegen und versicherten orten

stellen und setzen, darzu geschickt, getreu und sonderlich beaidet20

person ordnen, daneben alien und jeden unter- und zugethanen gebieten

und dahin auf ein benenntliche zeit, die ins kurtzt furgenomen und

benennt werden soll
c
), weisen und beruffen, das ain jeder, wie vor

oben benent, sein gepurliche und getreue cri6tliche gemaine notthulf

darein selbs nach seinem hochsten gewissen lege 2
) , und das alsdann 25

zu jeder zeit verordent ufseher und ander dabei sein, einen jeden, der

einlegt, zu beschreiben, damit man den nitgebenden von den gehor-

samen zu erkennen und d
) von dem6elben einzumanen hab. Solle

volgents solche einlag bei e
) klein oder grofs on eins jeden fursten,

herschaft oder gemain wissen nit anders dann zu gemelter Turkenhulf 30

gegeben und gereicht werden.

a) In B am Rande durchstr.: von alien iren haubtgutern 100 gl. werd, si. werd hanbtgnta uber-

geschriebtn. — b) bewilligt in B korr. atu zagesagt. — c) uf ain benenntliche . . . soil in B am

Rande nachgetragm. — d) die gebor in B durchstr. — e) C: sie aei.

*) Bride Bestimmungen auch in Klingenbecks o. (S. 447 Anm. 1) erw. Auf- 35

zeichnung.

•) Die Bestimmungen dieses Absatzes bis hierher in Kurze auch in Klingen-

becks o. (S. 447 Anm. 1) angefiihrter Aufzeichnung ; es wird hier hinzugeseizt: da-

selbs bis zu not beleiben lassen und nicht angreifen. Auch durchaus in Welschen

und andern landen. Damit schliefit die Aufzeichnung. 40
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Zu *) was zeiten sich aber zutruge, das solch gelt oder einlag zur

not, wie auch nit anders beschechen solle b
), gefordert und auf schein-

lich anzaigen genomen wurde c
), dasselbig on widersprechen oder einrede

eins teils oder gar, sovil zu jeder zeit die not oder gelegenhait erfordem

5thete, volgen zu lassen, aber dagegen widerumb bekentnufs gegeben

werden, damit man ins gemain ein wissenschaft d
), wo oder welch end •)

solchs hinkomen f
).

Und zu solchem harrigen hulfgelt sollen von alien stenden ge-

schigkt, dapfer und redlich leut zu einileraern und ausgebern, die auch

10 in sonderhait darzu aufs hochst beaidigt werden, verordent ?).

Und so solchs alles, wie oben angezaigt, also durch die stende

bewilligt und beschlossen, sehe den verordenten ausschufs 11

) fur nott

und nutz an, das alsdan von allerlei ordnung, mafs und articulen dieser

sachen und zug anhengig auch notturftig verner geredt, beratschlagt

15 und verzeichent werden, wie si dann algereit von etzlichen derselben

rede gehalten und doch diser zeit vor bewilligung obgemelts anschlags

umb kurtz willen jetzo furzupringen unterlassen l

).

93. StaUhaller mid Orator erkldren sich entschieden gegen den Vor- [1524
ArvrilRl

schlag der Stdnde, eine Gesandtschaft zur FriedensvermiUlung zum ^ J

20 Kaiser und nach FranJcreich zu senden. — [1524 April 8 l

) Niirriberg.]

a) So B. A item; CD Item zu. — b) In B am Rand*, aber meder durchsir.: von den darzu ver-

ordenten, so di stende. — o) sollen dieselben aoliches in B dttrchstr. — d) hi B durchstr. : bekome,

wo oliehes ansgeben sei worden. — e) B wollent si. welch end; C an welchs ende. — t) In B
dttrchstr : oder reiche solle. Es folgi dann in B getilgt: Und an soliehem [notholf] harrigen bnlfgelde

25 sollen von alien stenden geschickt redlich personen [verordent werden], di solich gelde einnemen,

anageben und verrechnen sollen. Wo aber von jeden orten die gelder, alda di einlag zur harrigen

hnlf gegeben, volk geschickt, sollen dieselben. — g) C verordent werden ; die anch in souderhait

. . . verorndt m B am Rande, es folgi durehstrichen : verwandt werden, wie dann, so di bewillignng

solicher notholf beschechon, in dem and sndern vil mer articulen weitere and clerer eztens za

30 begreifen and za beratslagen von noten sein wil. Es haben auch der verorndt ansschus sonst von

allerlei andern articulen and notsachen, disen vorerzelten anhengig and notarftig, anderrednng ge-

habt — h> C di verordenten vom aasschass. — i) Dieser Absati ist in B nachgetragen ; hur findet

sich dann nock Folgendes (unter der nachgefugten Uberschri/t: Di hernaohvolgenden articnl sein noch

nicht eingelegt, sambt den oondicionen Verdinandi unberatachlagtj ; Und was also za eilendem

35 oder beharrigen Tarkenzag warde von noten sein, es were haabtleat, bevelchhaber and anders za

bestellen, sich aller and jeder platz oder ort der zesamenknnft des zngs za wasser and lande mit

der artlerei, geschnlz, monicion sambt aller und jeder ooturftiger zageborang der proflandiraog,

fatrang, schif, fiofs, wigen and anders zu vergleiehen and za vereinigen; darzae warden sich der

obrist veldhaabtman sambt anderen zageordenten and bestelten bevelcbhaben gebnrlicher und no-

40 tnrftiger weis zn schicken wissen. £s folgen, ewar nicht immer xcotUich, aber inhalUich uberein-

ttimmend, die ArtL 12. IS. 14 u. 18 am dem Vorschlage des Hochmeisters (o. S. 440/.). Was man no.

gegen Welisch land and desselben inwoneuden farsten, comanon, Sweizern and anderen, auch

gegen den Niderlinden dies vails furzeslagen oder zu begem gesint, und so man anch za renter

l
) Das Datum ergibt sich aus Ribisens Aufzeichnung (o. S. 171) iibereinstim-

45 mend mit der Bandbemerkung unseres Textes.

29*
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Aus Wien, RTA i c fol. 145. Am Rande v. and. Hd.: Exhibitum et tectum

8. aprilis anno 1524.

B koU. ibid. RTA 2jA. V. 6. Am Rande: Antwurt statthaltero und orators

auf die BBB
Eine formett abweichende, sachlich dber durchaus ubereinstimmende Fa&sung 5

ibid. RTA 2/A. V. 2. Ebendort A. V. 7 ist auf einem Blatte der Verlauf
der Vcrhandlungen Jcurz verzeichnet.

Als churfursten, furstea und stende von wegen der beharlichen

hilf wider den Turken geredt und beratslagt haben, also das dieselb

ausserhalb frid und anigkait d£r obersten cristenlichen heupter beswer-10

lich *) konne oder mug furgenomen werden, und si deshalben fur gut

angesehen hat, das ain potschaft zu kair Me und dem kunig von Frank-

reich geschickt werden solle *), darauf geben der kaiserlich stathaiter

und orator churfursten, fursten und stenden zu verneinen, das si aus

vil tapfern beweglichen ursachen keinswegs raten noch auch bewilligen 15

konnen, sich dergestalt, also on vorwissen und emphangen beschaid

kair M*, als gemeiner stend und Teutscher nation obristen haubts, ein-

zulassen, und sonderlich dieweil babstlich H* den erzbischoff zu Capua
in solhem zu handlen zu berurter kain M*, dem kunig von Engelland

und der cron Frankreich geschickt hat 8
), und fl. D* noch dem orator 20

nit wissen, was dieselb potschaft erlangen werde. Solte nu gemeltem

bapstlichem legaten solhe handlung nit verfolgt oder das der schon die

zu ort richten, mochten b
) der churfursten, fursten und stende potschaft,

auch die grofs mue, arbait und zerung, die daruber geen wurde, ver-

gebenlich beschehen. Demnach achten bemelter stathaiter und orator 25

dise sach zum geschicktisten und pesten, das churfursten, fursten und

stende obgemelt ir cristenlich gut bewegung, ursachen und furnemen

kair M fc aufs furderlichist in schrift anzaigen und verstendigen und dar-

auf irer kain M* gelegenhait, gemuet, willen und beschaid erwarten.

So mag mitler zeit ungezweifelt gruntlich erfaren werden, was obge-30

melter babstlicher legat au6gericht hat, und sich nachmalen die stende

irem furnemen nach an sorg vergebenlicher mue, arbait und costens

dest statlicher in die sachen schicken.

and knechten obristheabtleut, ritmeister und ander bevelchhaber beiprechen and besUllen, wirt

roan sich alsdann dei an- and abzugs, mustorplaz , beitallnng, articalbriefs , der monat, tag and 35
bezallnng mit ime nach gewondlicher Teutscher manir za vergleichen haben.

a) B nit. — b) B mochte.

l
) S. u. Abschn. VIII v. 2. April

*) Nicolaus Schomberg. Er verlieft etwa Mittt Mdrz Rom, war Ende Mart
bei Franz L, ging dann nach Spanien und ham etwa Mitte Mai nach London, 40

Mitte Juni war er wieder in Rom, 8. Ehses, Die Politih Clemens' VII. bin z. Schlacht

v. Pavia (Hist. Jahrb. d. Goerret-Ges. VI 576).
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94. Gutachten eines bayerischen Rates iiber die SteUung seines Herrn [1524

[Ludwigs von Bayern l
)] zu dem Gutachten des Ausschusses iiber die ^JJ5 gj

eilende und beharrliche Tiirkenhilfe. — [1524 ca. April 9 NurnbergJ

Aus Munchen, K. schw. 156/5 fol 377 NotizblaU.

5 Di zwai viertail, so jez zu eilender hilt bewilliget, einzubringen

und nit das ganz, mocht ains das ander verhindern.

Das di zwai viertail auf statthaltern worten, wer aus vil ursachen

guet, E. fl. Gn. gefallen.

Das mandata bei ainer peen von kair M1 und nit auf anrueffen

lOdes fiscals verfertigt werden zu einpringung der zwaier viertail.

Das bei etlichen stetten umb anlehen gehandelt, mit erpietung kur-

fursten und fursten und ander sich darumb zu verschreiben, lassen ine

E. Qn. gefallen.

E. fl. Gn. mogen leiden und lassen ine gefallen , das der hoch-

15 maister erpeten werde, di haubtmanschaft anzunemen und dises cristen-

lichen furnemen zu furdern.

Di malstatt zu musterung des kriegfolks lassen ine E. Gn. Regens-

purg und Passau wolgefallen.

Der beharrlichen hilf und anschlags balber haben E. fl. Gn. ver-

20gangner zeit bewilliget, lassen ine das noch gefallen; doch diweil kain

pleibliche und verharliche hilf furgenumen kan werden, di zwai habter

kai. Mt und kunig von Frankreich seien dann gutlich vertragen, derhalb

dann ain potschaft verordnet, geben E. fl. Gn. den stenden des anschlags

balber itz zu bedenken.

25 Und das solcher anschlag kain dinstperkait machen, noch darzue

raichen und iglichem stand an seiner freihait unvergrifFen sein sol, da-

rumb sich stathalter und regiment verschreiben sollen, lassen ine E. fl.

Gn. auch gefallen.

95. Aufzeichnung des Grafen Georg von Wertheim iiber die Bera- 1524

Wtung der eilenden und beharrlichen Tiirkenhilfe in der Fiirstenkurie. — r̂%

1524 April 9 Niirnberg.

Aus Wertheim, Reichstagssachen nr. 27, in verso : Meins gn. hern beschwerung

wider den von Wurzburg belangen, im reichrat zu Nurmberg gehandelt

worden sampstag nach quasimodogeniti anno etc. 24 der kloster schirm halb.

35 *) Hz. Wilhelm v. Bayern hatte bereits am 17. Marz Niirnberg verlassen, daher

ist das Gutachten, das wohl fur die Beratung vom 9. April aufgestellt worden ist,

jedenfalls f&r Ludtoig von Bayern bestimmt oder enthdlt seine Ansicht iiber das

Ausschuftgutachten.
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April 9 Uf sampstag nach quasimodogeniti 1524 ist von der eilenden auch

beharlichen Turkenhilf geret worden. Darzu hab ich auf das vleisigst

geraten. Wurzburg bat sich beschwert, sein landschaft zu sprechen, weil

im dieselb hievor schatzung abgeschlagen a
) ; weil aber Wurzburg und

Bamberg b
) und anderer bischoven geschickten mancherlei beschwerungen 5

furwendeten und auch dieselben zuvor abzulegen begerten, redet ich,

als die stim an mich kam, nach endung meiner furgenuraen red vol-

gende meinung und also: Wan wir den Hungern kein hilf beweisen

wolten bis unsere geprechen entscheiden und hingelegt wurden, so muesten

wir der veind zu Osterreich und Beyrn erwarten. Ich hete von meinslO

stands wegen auch beschwerden, defsgleichen von mein selbst wegen

furzubringen, den mein gn. her von Wurzburg entgegen het mich neu-

licher zeit auf ein Iantag beschrieben, desgleichen meine closter und

schirmsverwanten zusampt dem cleinen stiftlin erfordert, welchs micb

nit wenig beschwerdt !

); aber sollichs als unangesehen wolt ich von 15

meins 6tands und meinetwegen zusagen und fur mich selb mein leib und

arm vermogen treulich darsetzen.

Darauf saget mein her von Wurzburg, er het mir nit grund zu

antwurten, wan die hern die weil heten. Darauf antwurt ich, wan

a) Wnrzb. . . . abgesclil. am Rande. — b) Mit VcrtceistwgsEeichm mrd hiertu am Rande bemerkt: 20
Bamberg hat aber Osterreich geclacht des land Kernten halb, desgleichen Freising, desgleichen

der etifts Speir and Costentz, auch Aagsparg des dritten pfennigs halb *).

*) Der Bf. v. Wurzburg hatte am 17. Novbr. (Di. n. Martini Origg. an Michael

u. Georg v. Wertheim ibid. Grafentagssachen nr. 22) zur Beratung uber die Turken-

gefahr auf den 8. Dezbr. einen Tag nach Wurzburg ausgeschrieben. Gottfried v. 25

IAmburg lehnte am 30. Novbr. die Beteiligung ab, da er unter das Reich, nicht

unter das Stift gehore (Orig. WUrzburg', Standbuch nr. 496 fol. 187). — Die

Ritterschaft, soweit sit in Wurzburg erschien, lehnte am 9. Dezbr. 1) eine Antwort

in betreff der Turkenhilfe ab, da dies alle Grafen und Herren in Franken anginge

und nur wenige hier anwesend seien. 2) In bezug auf den schwab. Bund tcunschten 30

sie, daft tJbertreter der Reichsordnung oder des Landfriedens vom Regiment,

Kammergericht oder dem Bischof selbst gestraft wurden. 3) Diejenigen, die neben

der evangelischen Wdhrheit irrige Lehre predigten, moge der Bischof verhdren und

strafen. Auf dem Reichstage moge der Bf neben anderen Standen das einseben

haben, das itzige furaemung in bessere weg gestelt werden. Bei dieser Antwort 35

beharrten sie auch im weiteren Vcrlauf der Verhandlung am 11. Dezbr. (Wurzburgt

ibid. fol. 205 f. u. 196-198 Verhandlungsprotokolle).
a
) Vielleicht wurde auch in dieser Sitzung die Forderung der FUrsten, die in

den Erblanden der Kaisers oder Ferdinands Besitzungen hat ten, vorgebracht, dafi

ihre dortigen Untertanen nur von der zustdndigen Herrschaft belegt werden durften; 40

auch solle das, was sie im vorigen Sommer zu den */A der Turkenhilfe bezahtt

hdtten, jetzt abgezogen werden (Wien, Fasz. 4 c fol. 157).
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dise sach zu verhor k&m, wurd ich mein sach auch darpringen', wie

mir gepurt *).

Als nun disser handlung halb noch einmal umbgefragt ward, redet

ich widerumb zum fleissigsten zu der sach; damit was die sach, weil

5herzog Fridrich und herzog Ludwig, defsgleichen des hochmeisters ge-

schickter alien vleifs thetten, bewilligt.

Also stund Wurzburg auf und sprach mich in gegenwurt des abt

von Weingarten und grave Bernharten von Solms an, wefs ich in zig,

er hete sich solcher clag an mir nit versehen. Darauf sagt ich : gnediger

10 her, es thut mir noth; E. Gn. wollen mich meiner freiheiten entsetzen

und zu einem landsessen machen. Da antwurt er, ich gehorte doch

unter den stieft zu Wurzburg. Sagt ich : gnediger her, ich gestehe sein

nit Sagt er: es wurd sich in alten briefen erfinden. Sagt ich: gnediger

her, wan die sach zu verhor kumpt, so wurt menniglich darthun, was

15 er guts hat, den die sach wirt am beweisen ligen. Demnach redet er

viel wort, wie er gem ein guter nachpaur sein wolli Darauf antwurt

ich, sein Gn. heten mir doch in zeit seiner Gn. regierung kein tag an-

setzen woln. Das verantwurt er auch mit viel worten. Darauf sagt

ich, ich begeret noch verhor. Volgends stund er noch zwei mal auf

20 und vieng mit mir an zu streiten. Weil ich aber merkt, das er hoch

bewegt, antwurt ich mit wenig worten vorangezeigter meinung dienend:

ich wer ein grave des reichs, hete mein regalien, wer frei etc. Zum
lesten ret er, er sprech mein person nit an, sonder die geistlichen zu

seiner jurisdiction; daruber het ich nit zu gepieten. Darauf sagt ich:

25 ich gestiend seinen Gn. der jurisdiction, aber in solchen feln des reichs

hilf belangen het ich und niemands anders meine unterthanen und

schirmsverwanten zu besetzen.

Als man nun den artickel die Turkenhilf belangen gestelt het,

ward hinden daran gehangen: sover die geistlichen fursten der terz

30 und ander beschwerung halb erlediget wurden etc. Darauf ret ich, als

die red an mich kam: mir geviel der artickel, wie er gestelt wer,

ausserthalb vorgemelts anhangs, wer auch wol von unnoten ein solchen

gros8en tapfern handel mit beschwernufs zu verhindern
;
jedoch, weil ich

seh, das man beschwerung verzeichnen wolt, bfit ich die meinen auch

35 zu verzeichen, dan wo das nit beschech, west ich von meins stands

wegen in solche handlung nit zu bewilligen.

Deshalb ward ein umbfrag. Ein teil wolt, man solt gar kein beschwe-

rung anziehen, der ander wolt, man solt all beschwerung anziehen, der drit

der meint, man solt aler stend beschwerung mit wenig worten in su marie

40 a) Dieaer Absoli isi uachgeirogen.
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melden. Als aber die red wider an mich kjim, liefs ich mir aberzelten

meinungen alle 3 gefaln; welche man furnem, wolt ich zufriden sein.

Aber der thumbrobst von Speir zeigt an, sein gescheft der terz halb

wer ein reichsgescheft. Darauf antwurt ich: meins stands gescheft wer
auch nit minder dan das sein ein reichsgescheft ; dan solten die graven 5

und hern dergestalt dem reich entzogen und an iren regalien appruch

leiden, wer gleich so notwendig furzebringen als das sein.

Als wir aber lang underred hielten und dazwischen stil schwiegen,

bat ich den Hessischen canzler, der sich dan selbst on imands bevelhe

zu schreiben nidergesetzt, weil er alien teiln ir beschwerden aufgezeichent, 10

er solt mir meins stands beschwerung auch aufzeichen; aber er bleib also

sitzen, wol weder nein oder ja sagen. Da gieng ich hinzu und schrib

volgende meinung: Auch sollen der graven und hern beschwerung auch

gehort und bedacht werden.

Und als die fursten zum tisch giengen, besachen der geistlichen und 15

mein beschwerung, teten sie die alle aus. Indem kamen die chur-

fursten, da slofs man obgemelten artickel ausserhalb der beschweruogen.

[1524 96. Beschlufi der Stande uber die eilende und beharrliche Turkenhilfe
prt J auf Grund des Ausschujigutachtens vom 8. April *). — [1524 April 12

Nurnherg.] 20

W aus Wien, Fasz. 4* fol. 148-150 mit der Oberschrift: Der churfarsten,

fursten und stende beschlufe [korr. aus: Der churfarsten und derselben ge-

schickten botschaft bedenken] auf der verordenten gestelten begriffder eilenden

und beharlichen hilf gegen dem Turken.

koll. ibid. RTA 21A. V. 4, iiberschrieben : 12. aprilis anno etc. 24 verlesen.25

Gleiche Oberschrift wie W.

l
) Aus der Anderung in der Oberschrift sowie aus verschiedenen Korrekturen

in W ergibt sich, dafi die ursprungliche Fassutig von W den Vorschlag der

Kurfursten darstellt, und daft dieser fast unverdndert Annahme gefunden hat.

Fiir die Abfassungszeit sind wir wegen der Lucke in Ribisens Aufzeichnung aufSO

Hug angewiesen; danach haben anscheinend die Kurfursten ihre Ansicht am

It. April den Fursten mitgeteilt und diese am 12. daruber beraten; ihr Beschlufi

wurde noch am Nadimittage des 12. April den Stddten vorgeUsen (s. Hug o. S. 246).

Damit lassen sich auch die Daten der Hss. vei'einigen; das Datum in wurde

den Tag des Beschlusses, der 13. April aber das Datum der Abschrift bedeuten;35

nach Hug sollte sie alterdings bereits am 12. Api'il erfolgen, aber es ist wohl frag-

lich, ob man an diesem Tage schon mit der Abschrift alter Stucke fertig wurde;

die ubereinstimmenden Daten in den verschiedenen Hss. lassen sich nur als Ab-

schriftsdaten erkldren; wenn sie sich auf die Oberreichung des Stuckes an Statt-

halter und Orator bezogen, die wohl auch am 13. April erfolgte, so wurde ein dar-40

auf beeiiglicher Zusatz gemacht sein.
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F koll Frankfurt, BTA 39 fol 385-387 (o. am Rande: 4» pout. mis. dom.;

mit gleicher Cberschrift trie W.
Auch in Konigsbeig, fol 256-258; DUsseldorf, Cleve-Mark Reichs - Sachen

nr. 78 fol 20 f. (schliefit wie soleher); Bamberg, Bamb. BTA 13 fol 395-

5 397 (Gelesen mitwochs nach misericord, dom. a 24 » April 13) ; Marburg,

BTA 1500-26; Wiirzburg, BTA 10 fol 370-372, Nurnberg, BTA 11 fol

466-469; Weimar, nr. 73 vol 3 und nr. 73* fol 269 f; Munchen, K. bl

104/4 D fol 174 f. (mi. n. miser, dom), ibid. K. schw. 156/5 fol 398-400

(gl Bat); Nordlingen, BTA Fasz. 30.

10 Uf den ersten artickel die eilend hielf belangend achten sie,

die eilend hielf, wie die von den a
) verordenten gestelt *), dieser zeit

bei den stenden aus vilfeltigen bestendigen und unwidersprechlichen

ursachen b
) mit nicht erheblich oder zu erlangen , noch auch zu thun

wol muglich sein. Darumb achten churfursten, fursten c
) und stende d

)

15 von unnotten davon vil zu ratschlagen, zu handeln oder daruber die

zeit unnutzlich zu verzeren.

Damit aber dannoch e
) die Hungern von den stenden des heiligen

reichs auf babstlicher H*, ir selbs, darzu des stathalters heftig ansuchen,

auch in bedrachtung der dringenden notturft nit verlassen f
) wurden,

20 bo Behen sie nochmals fur gute an, das die zwei viertheil von dem

fufavolk, so kei r M* zum *) Romezug bewiliigt worden und des nehst-

vergangen jars inhalt desselbigen anschlags der cron zu Hungern zu

einer eilenden hielf zugesagt 2
), dem stathelter (dieweil sich sein fl. D fc

mit der cron zu Hungern eins widerstants gegen den h
) Durken 8

) ver-

25glichen) disen sommer fur ein eilend hielf, uf form und mass es des

vergangen jars geratschlagt worden, an leuten und nit an geld zu-

geordent wurde. Item das ein jeder stand des reichs sein angepurenden *

theil solichs anschlags an geld zwischen sanct Jacobstag schirst gewifslich Juli 25

one weitern verzug burgermeistern und rethen der steet Augspurg,

30 Frankfurt und Nuremberg liebert l
). Item das defshalb gepurlich man-

daten ausgeen und darin k
) einem jeden sein gepurlich antheil l

) laut

des vorigen anschlags angezeigt werde zu erlegen. Item nachdem

solich hielf ein benambte zeit hat m), wie lang sie weren n
) sol, damit

dan dieselbig nit vergeblich, auch nit anders dan zu widerstand, ob

u5 a) OF add. stenden. — b) lu W ist ge&iiicheii : wie dan die churfaraten, fuwten and derselben bot-

schaften derselben ursacben ein thails des nebst gehalten ratscblags mnnilich babeu anzeigen

laasen, dtser zeit (diser zeit ist uicht tjfstrichen, nmJJ aber fchlen- mid fehlt auch in FO). — c) om.

fursten. — d) W urspnlnglich churfursten ni.d derselben bolschaft. — e) difamals. — f) OF un-

derlasaen. — g) zu dem. — b) So OF; W gfpem. — i) lifern. — k) F dan. — 1) OF anzall. —
40 n») hab. — n) dieselb werden; F die weren.

J

) S. das Ausschufigutachten vom S. April o. S. 443 f.

*) Vgl BTA III nr. 64, S. 359 f.

*s
S. o. S. 429 u. 236.
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der Turk disen sommer gegen Hungern etwas furnemen wolt, gepraucht

werde *), das itzo b
) zweien ftirsten, als Augspurg und Beyern, bevolhen

wurde, auf ansuchen des c
) stathelters das gelt von den stetten zu

fordern d
), inzunemen und zu entpfahen, die viertausent e

) knecht sampt

heubtleuten und anderm f
) zu bestellen , solich volk dem stathelter *) 5

zuzuschicken und davon auf kunftiger des reichs versamlung 11

) den
stenden des reichs l

) rechnung thun lassen. Item so der Turk disen

sommer stil sitzen und gegen Hungern nichts furnemen, also das der-

selbigen hielf von unnoten sein wurde, sol nichtsdestominder dasselbig k
)

geld hinder burgermeister und rathe der obgemelten l

) stet m) ligen 10

pleiben bis zu nehstkunftiger gemeiner n
) versamlung, darauf von einer

beharlichen hielf gehandelt werden sol °), und wo dieselbig funden oder

man diser eilend hielf mitler zeit gegen dem Turken nit notturftig sein

oder geprauchen wurd*), sol einem jeden q
) sein erlegt r

) geld gewifs-

lich widerumb gegeben werden. 15

Von dem begrieff der beharlichen hielf ist dieser zeit ab-

wesend halber der andern stend und nach gelegenheit aller sachen

nichts entlich8 zu handeln oder zu schlissen, sonder ist fur gut an-

gesehen, das derselbig begrieff in truck gestelt 2
), einem jeden stand

zugeschickt, denselbigen fur sich selbs zu bedenken, auch seinen under- 20

thanen furzuhalten und das alsdan auf schirster gemeiner versamlung

des heiligen reichs 9
), so auf Martini schirst zu Spyer sin soil*), ein

jeder stand sein entlich meinung in solichem eroffen, damit further mit

zeitigem rath entlich beschlossen werde, wie solicher beharlicher zug

gegen dem Turken furgenomen mocht werden. 25

Es achten auch u
) die churfursten und derselben botschaft 3

) der

a) F om. werdo. — b) W ursprunglich : Item das. — c) om. des. — d) om. zu fordern. —
e) die viertausent isi in W geslrichen , steht in FO *). — f) Jn W gestrichm (steht in FO) : inhalt

der instruction des tergangen jars uber die viertausent knecht gestelt (gestelt fehll in 0) auf-

xunemen und. — g) OF add. davor. — h) auf kunftige zeit. — i) OF add', davon (u. lassen es 30
vorhcr fort). — k) OF sollich. — 1) obgem. m W nachgetragen. — m) OF add. still. — n) F om.

gemeiner. — o) sollt. — p) sein oder geprauchen wurd »'*» W uachtiaglich beigefugi. — q) sol

jedem. — r) gelegt. — %) om. des heil. reichs. In W isi die Einschiebung (s. Anm. t) fdlschlich

vor des heil. reichs gemacht. — t) so auf . . . soil in W von and. Hd. am Rands. — u) om. auch.

x
) Diese Zahl mufi in dem Statthalier und Orator uberreichten Exemplar ge-3b

standen haben, da ausdriicMich in der Antwort (s. u. nr. 98) darauf Bezug ge-

nommen wird.

*) Vgl o. S. 446 Anm. 1.

8
) Dafi hier die ursprungliche Lesart des hurfiirstl. Entwurfs nicht gedndert

worden ist (sie steht in F), machte es ziemlich sicker, dafi der game 40

Absatz
y

der ja auch in W gestrichen ist, in dem dem Erzherzog eingereichten

Exemplar fehlte; es handelte sich ja auch um einen mehr internen VorscMag , der

Digitized byGoogle



B. V. No. 96-97: 1524 April 12 -ca. 14. 450

sachen etwas vast furderlich, darzu bei dem gemeinen man ansehenlich

und dester ehr erheblich, das ein ide oberkeit solichen anschlag von

den seinen sampt diien oder viern von furnemigsten der lahdschaft,

auf mas man sich des, wie es am wenigsten geverlich bescheen a
),

5vereinigen mocht, selbs entpfing, davon zu rofs und fufs leut aus

seinem land bestelt und furter zu solichem furnemen verschafft und

underhilt. Dadurch wurden b
) die solner c

) ires gelts desto gewisser und

desto ehr zu bekomen d
) und zu vermogen sein, wie man sich dan*)

des zu kunftiger versamlung weiter vergleichen kan und mag f
).

10 97. Die Stadte an die Stande: Vorschlag, die Mittel fur die beharr- [1524

liche Turkenhilfe dutch einen gemeinen Pfennig aufzuhringen 1
). -— April 14]

[1524 ca. April 14 Niirnberg.J

Aus Numberg, BTA 11 fol 450-457 Konz. mit der Aufschrift: Der stet be-

denken ainer beharlichen Turkenhilf halben.

15 Gnedigsten, gnedigen churfursten und fursten, auch ander gnedig

und gunstig hern. Auf das gnedig ansinnen und begem an uns di

gesandten gnediglichen bescheen, wie und wSlicher mafs in vermog

unsers darthuns und anzeigens, wo es die notturft erfordern solt *), ein

gleichmessiger, traglicher und leidlicher anschlag und uflag zu einer

20 beharlichen hilf wider den Turken ein zeitlang solt und mocht fur-

genomen werden, dasselbig E. chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. underthenig-

lichen anzuzeigen und zu eroffnen etc.: geben daruf E. chfl., fl. Gn.,

Gn. u. Gu. wir die gesandten abermaln in underthenigkeit zu erkennen,

sover sich vermittelst gottlicher hilf und aus gnaden des almechtigen

25zutragen solte, dafs alle cristliche gewalt, oberkeit und stende aus

merklicher erheischender notturft h
) sich einer beharlichen hilf wider den

a) beschecb. — b) F werden. — c) OF sdldner. — d) uberkimen. — e) on das staii dan

des. — ft Der gauze Absaie: Ed achten auch .. . mag isi in W dwchstrichen, findet sich aber sonsi, nur

in dem Dmsddorfer Exemplar fchlt er, dort fehlen aber auch schon die ktiten Worte. des vorigen Ah-

30 satses; vgl. aber S. 458 Anm. 3. — g) wo es . . . solt am Rande nuchgetragen. — h) ana merklicher

. . . notturft am Rande naehgetragen.

zunachst kcine praktische Bedeututig hatte, aber doch fur alle Stande wichtig war

und daher auch bei der Abschrift mit diktiert wurde, obwohl er sich nicht in der

offizieUen Eingabe fand.

35 l
) In ihrer Antwort auf die vier Punkte (s. u. Abschn. VI; 14. April) gaben

die Stadte an, dafi sie sich iiber einen alien Stcinden gerechten Anschlag unterredet

hdtten, und erboten sich, denselben auf Verlangen anzuzeigen, Dazu forderten die

Stande die Stadte noch am gleichen Tage auf (s. Hug o. S. 247). Es kann damit wohl

nur der obige Vorschlag gemeint sein, iiber dessen weitere Schicksale wir allerdings

Wnichts horen; auf dem spateren Stadtetag vom Juli 1524 wird sich nur auf den

Speierer Abschied bezogen.
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Turken, deraselben gewaltiglichcn zu widersteen und abzuprechen, ein

zeitlang mit einander verainigen und vertragen solten, dafs alsdann

ainicher anschlag oder uflag im heiligen reich, wolcher alien stenden

Teutscher nation am gleichmessigsten und leidlichsten, auch bei den

underthanen unsers acbtens erheblicher zu sein, nit ufgericht oder 5

lenger beharrt kont und mocht werden dan uf mafs, mlttel und wege,

wie E. chfl., fl. Gn., Qn. u. Qu. underschiedlich zu vernemen baben . . .

[Es folgt der Vorschlag eines gemeinen Pfennigs, wortlich uberein-

stimmend mit dent betr. Abschnitt des Speierer Stadtetages vom 2. April

1523 l
), wo etwaige Abweichungen vermerkt sind.] 10

Dieweil *) aber itzo angezeigter an- und furschlag zu widerstand

dem Turken allein diejenen weltlichs stands belangen ist und ain hohe,

grosse, unzeliche summa gelts des jars on zweifel ertragen wirdet, ist

doch durch die erbern frei- und reicbstet defshalber ferrer bedacht

worden: dieweil je, wie meniglich gedenken mag, solichs allein Rom. 15

kair M*, unserm allergnedigsten hern, und alien christlichen gewalten

und oberkeiten, auch dem heih'gen reich zu ufnemen und wolfart

raichet, dafs not und nutz were, dafs [man] der gaistlichen halben auch

gnedig mittel und weg neben diesem furschlag, zuvor aber das fur-

nemen thet, wie die annata, so die erzbischoveti, bischofen und prelaten 20

babstlicher H* zu geben vei*pflicht, dahin ferrer nit zugelassen und ge-

stat, sonder allein zu widerstand des Turken furnemen gebraucht wiirde.

Gleicherweis mochten auch die pensionen, so aus Teutschen landen

gen Rom gefallen, auch gepraucht werden. Und dann, dafs auch die

abte, probste und prelaten b
) umb ain jarliche contribution neben diesem 25

alien angeschlagen wiirden. Wciter, dafs auch alle und jede geist-

lichen, hohe8
;
mittelmessig und nidersten stands, nach gemeiner reichs-

stend guttbedenken uf zimliche mafs und wege, wie sich dann di not-

turft und gelegenheit eines jeden solches stands erfordern werde, auch

zu belegen und anzuschlagen und zu solicher underhaltung der kriegs-30

personen wider den Turken, wo es die notturft erfordern wurde c
), auch

raichen und wenden d
).

a) Im Folgenden finden sich auch sundchsi noch tcortliche Ankldnge an den Speierer Abschied, doch twr-

den dort bestimmiere Torichldge gemacht. — b) Kcnr. aus ahteien, propsteien und prelataren. —
c) der kiiegsperoonen . . . warde ist am Rande nachgetragen. — d) Es folgt liter durckshichen : One- 35
digst, gnedig churfursten und farsten, auch ander gnedig nnd ganstig hern. Diesei der erbern

frei- nnd reichstei underthenigs anzaigen nnd bedenken geruche E. chfl , fl. On., Qn. n. Go. gnedig-

lichen zn erwegen, in bedacht das ainicher anschlag odar uflag bei [alien underthanen gestrichen)

dem gemeinen, armen, nnyermdgenden man aller herachart, oberkeit nnd gewalt der ganzen Chrieten-

heit, furnemlichen aber Teutscher nation, angesehen allerlei irrung und widerwertigkeit , to fich 40

*) S. die Stadtetage.
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Soliches haben wir E. chfl. , fl. Gn , Gn. u. Gu. unserm anzaigen

nach undertheniglichen nit verhalten wollen, doch dafs wir mit diesem

unserm anzeigen difser zeit in ainiche beharlicbe bilf nit konnen oder

mogen bewilligen , sonder solichs an unser hern und freunde uf unser

5haimkunft langen ze lassen.

98. Anttvort des StatthaUers und Orators auf den BcsMufi der Stdnde [1524

vom 12. April (nr. 96) uber die eilende und beharrliehe Tiirkenhilfe. — pri
*

[1524 April 14 l
) Nurnberg.J

W axis Wien, Fasz. 4 C fol. 142 f. fiberschrieben von anderer Hd.: Eilende

10 Turkenhiif.

O koll. ibid. RTA 2/A. V. 3.

Der Turkischen eilenden hilf halben ist*) statthalters und

orators antwurt: Erstlich haben si verstanden, als solten aus vil ur-

sachen der verordenten furschlag des ganzen Romzugs diser zeit vollig

15 einzunemen unmuglich und beschwerlich sein b
), demnach jetz zu eilen-

der hilf zwei viertel fufsvolks, auf form und mafs wie fernd beschlossen,

den Hungern, wo es die notturft ervordert, zu hilf verordent werden

sollen mit angehengten conditioner mafs und weg etc. Nun hetten sich

je statthalter und orator auf so menig, von babstlicher H1 legat, irer

20Dl und der Hungerischen pottschaften angezeigt beschwer, bewegung und

eehaften sollicher antwurt und furschlags kainswegs versehen, aus ur-

sachen, das nit allein die zwei viertel, sonder auch der gauze Romzug
von kair M1 mit verwilligung churfursten, fureten und stend zu der

Hungerischen hilf gegen dem Turken gewendt und des zu merer be-

25creftigung vergangen jar etwas davon schon geraicht und volzogen;

darzue das von zwei viertel erstlich gemelt und gleich darnach allein

viertausend knecht genent werden; weliches doch wider einander,

nachdem die zwei viertel zehentausend sold ertragen solte *). Nun den

im heiligen reich itzo taglicb je lenger and raor far und far zatragen, za erheben oder za er-

30 langen sei, welicher doch auch (wie wir es bedenken) gar schwerlich in sein wirkung wirt koraen

werden. 1st an E. chfl. a. fl. Gn. , Ga. a. Ga. anser der gesandtefl von wegen unser hern and

frennde unser underthenig dinstlich pit, diesen ungeverlichen far- and anschlag (den wir doch an-

derat nit dan uf aller stende hindersichzupring-n angezeigt und haben wollen) gnediglichen auch

bedenken und aller anderer ungleicher, beechwerlicher und nachtheiliger purden zu erlasaen; das sind

35 unser hern nnd freund und wir nebon inen umb E. chfl u. fl. Gn., Gn. u. Go., zuvor aber umb kei.

M* als unsern gnedigsten hern in underthenigkeit zu verdienen willig. Dor stet gesandteu.

a) om. ist. — b) add. und.

*) Das Datum ergibt sich aus der ausfiihrlichen Inhaltsangabe in Hugs
Protokoll o. S. 248.

40 7
) Auf dem letzten Reichstage waren */* des zum Romzug veranlagten Fufi-

wiles in Geld bewilligt, davon sollten 4000 Knechte nebst Zubehor bestellt werden,

8. RTA III 740 f.

Digitized byGoogle



462 B. V. No. 98: 1524 April 14.

Hungern sdllich klain und unerschiefslich hilf der viertausent knecht

allein dermassen furgehalten, was schreken und bedenken sollichs bei

inen geberen, darzu das fl. D* mit sollicher hilf ganz nichts fruchtpars

noch stattlichs ausrichten kunde, noch sich dermassen in ainichen zug
begeben mdcht; und sonderlich, so der veind unsers glaubcns, der 5

Turk, der clainen hilf erinnert, zu was verklainung dem heiligen reich

Deutscher nation und im zu merer raizung seines tirannischen furnemens

das raichen wurdt, ist leichtlich zu bedenken. Und zum hochsten, was
daraus bei den Hungern, so si sich neben ir fl. D* also verlassen in

diser augenschinlichen noten befunden, zuetragen, darzue si aus sollicher 10

verlassung getrungen zu sein villeicht entschuldigung nemen mochten,

ist wol zu beherzigen. Dem alien nach ist nochmals aus obangezeigter

hoher not, auch in ansehung der billicheit statthalter und orator beger,

ermanen und bitt, die stend wollen die ganz bewilligt hilf des Romzugs,

dieweil die verrer bewilligung nit bedarf, jetz zu sollicher eilenden hilf 15

vollig oder doch zum geringisten alles, so noch am fuefsvolk austendig,

zusambt tausent pherden einnemen, auch ernstlich einbringen lassen,

Juli 25 nemlich das die gewisslich zwuschen hie und Jacobi gegeben und die

verrer inhalt der stend ubergegeben geschrift gebraucht werde. Doch
damit je nit mangel erschein, «das laut der verordenten ratschlag jetz 20

gleichs mit stetten, gesellschaften und andern gelt aufeubringen gehandlet,

durch churfursten, fursten und stend versichert und von dem erlegten

anschlag wider bezalt werd.

Dann der beharrlichen hilf halben hetten sich statthalter und

orator je nit versehen, das der anschlag durch die verordenten auf-25

gericht J

), der doch irs achtens ganz gering, leidlich und gleichmessig be-

dacht, solte also auf verrer tag und bedenken, uber das vertrosten

fert den Hungern defshalb beschehen und ausschreiben gegenwurtigen

reichstags, dermassen aufgeschoben sein, so doch die entschuldigung ab-

wesen der stend nit wol statt haben kan, nachdem in andern artikeln, 30

davon das ausschreiben nit meldung thuet, furgefaren, gehandlet und

beschlossen ist. So aber das jetzt nit entlich alhie beschlossen werden,

will sich doch statthalter und orator versehen, die stend werden irem

erbieten und anzeigen nach uf benenten tag Martini zu Speir entlich *)

on all verrer verlengerung und aufschub auch von alien notturften und 35

ordnung dem anhengig handlen und sliessen. Welches ongezweifelt

gott dem allmechtigen gefellig, kair M* angenem und in alien nationen

a) So 0; Worn, entlich.

*) S. o. nr. 92.
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hochloblich und ruemlich, auch gemainer Christenheit hilflich und er-

schiesslich sein wirdt. Erbieten sich fl. D* sambt derselben landen und leuten

nit allein in sollichen anschlag, wie auch jetz hie beschehen, zu willigen a
),

sonder auch mit irer person und allem vermogen dermassen darzue ze

5thun, damit vernomen, das an ir D* kain mangel sein soil.

99. Anschlag zur Tiirkenhilfe !

). — [1524 ca. April 14 NurnbergJ [1524
ca.

Frankfurt , Reichssachen 118, dufiere Aufschrift: Anschlag Turkenhilf der April 14]

zwaier vierteil 1524. Vom Regiment an Frankfurt ubersandtes, zur Richt-

schnur beim Eingang der Gelder dienendes Exemplar,

10 Es sind nur die Betrdge in Geld angegeben, nicht auch in Fufivolk. Im
ilbrigen stimmt der Anschlag mit dem von 1523 (RTA III 359 f.) vollig

uberein, es finden sich auch die dort angegebenen Abweichungen von dem
Anschlage von 1521; verschiedene Zahlen, die schon 1523 als Schreibfehkr

nicht verzeichnet worden sind, sind hier richtig angegeben.

15 FoJgende Abweichungen von dem Anschlage von 1523: Bei Utrecht
sind die Stddte nicht einzeln namentlich aufgefuhrt. Hinter Ddnemark
fehU: „von den landen zum reich gehorig." Landgraf von He 88 en
ist ausgelassen. Bei Corvei fehlt: „mit der stadt". Kreuzlingen statt

Kinzlingen. „Dissen 72 Gl" findet sich hier. Bei Inhaber der CHiter

20 Weinsberg ist der Zusatz: (Wiirzpurg).
x „Die Grafen" statt „der Graf"

von Tengen. Lauenburg hinter Lothringen, Johann von Nassau- Bielstein

vor Philipp von Nassau- Weilburg. Kaufbeuren vor Obcrlingen. Eelgende

falsche Angaben in den Zahlen: Bohmen 3200; Coblene 116; Bernh. v. Solms

196; Horn 254 (auch 1523 falsch 244, richtig 264); Elbing 994.

25 Bei Bernhard und Philipp von Baden, Georg von Bitsch und Wimpfen
ist vermerkt: dedit.

100. Die Slcinde verwahren sich Statthdlter and Orator gegeniiber gegm [1524

aUe ublen Folgen, die aus der Ablehnung der VermiUlungsgesandtschaft
prt J

a) billigeo.

30 l
) Vom 18. April ist das Mandat datiert, das die Zahlung der Beitrdge bis

zum St. Jakobstag an Augsburg, Nurnberg oder Frankfurt befiehlt. Originaldrucke

in Frankfurt, RTA 40 fol. 40; Koln, Reichssachen B (praes. 14. juni a. 1524);

Koblenz, Mandate XI; Marburg, Hanauer Arch, (in verso: uf sambstag nach

Johanns baptiste [Juni 25] anno 24 ist dis mandat m. gn. h. durcb ein kai. botten

35 zu Menz uberantwurt worden); Dresden, hoc. 9321 (praes. 14. Juli gegen Abend);

Munchen, K. schw. 156/9 fol. 8; Bamberg, Ansb. RTA 11 fol. 479 f.; Strafiburg

St. Arch. A A 377; Miihlhausen St. A.; Hannover , Calenberg C 5; Munchen R. A.

Gemeiners Nachl. Cart. 26 (praes. die Barnabe «=» Juni 11, an d. Abt v. St. Emeran;
ein 2. Exempt an Regensburg)\ Heilbronn, Tiirkenhilfe Fasz. 1. — Kopp. in

40 Munchen, K. bl. 270j3 fol. 416f (praes. durch den jagermeister pfinztag n. Boni-

facii •=» Juni 9); ibid. 276/11 fol. 252-254; Marburg, Tiirkenhilfe de 1527 vol. 2

rep. 1 cell. 28 (an Graf von Wittgenstein). Mandate fur Basel, St. Gallen u.

Schaffhausen erw. b. Strickler, Aktensamml. I nr. 793 u. 794.
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enistehen konnen, und beschweren sich iiber die drohenden Worte des

Erzherzogs 1
). — [1524 April 17 NiirnbergJ

W aus Wien, Fasz. 4* fol 209.

S koll Strafiburg, Akten des Nbg. Rtgs. 1524 fol 165 mit eincm Zeichcn,

das sich auch in Ribisens Protokoll o. S. 173 findet. 5
E koll Weimar, nr. 73* fol. 313.

Auch in Wien, BTA 2/ A. V. 8; Munchen, K. schw. 156/9 fol. 473 (auf

fol. 474 die Bemerkung : Der schickung halb zu kon. M 4 und Frankreich

und der wort: „si adhuc vuitis mittere, ego faciam aliquid, quod non li-

benter facio"; u. 156/5 fol. 476 f; Weimar, nr. 73 vol. 2. 10

Der schickung halben haben churfursten, fursten und stende als

gehorsame und getreue glidder des reiebs dieselben aus cristlicher, not-

turftiger a
) guter meinung und aus nachvolgenden ursachen furge-

nommen: nemlich das, wo die cristlichen heubter zu friede und einig-

keit bracht, wurde one zweivel dem Turken dardurch an seinem grau- 15

samen furnemen ein grosser abbruch gescheen und sich darnach gegen

den Ungern und andern grenitzen der Cristenheit nit so geschwindlich

und ernstlich wie bis anher erzeigen. Darzu 60 weren one zweivel auch

Rodis und ander 6chlofs, stet und flecken in Ungern b
), wo solh vede

nit gewest, nit so leichtlich von der Cristenheit durch den Turken ab-20

getrungen; so wurde auch die eilend und beharlich hilf us mereren

ursachen °) desto lieber von den stenden des reichs gewilligt, gereicht

und geben, und hett der neuen sect und lere halben, die itzo allent-

halben sich ingerissen und teglichs mer inreisset, auch desto statlicher

insehens gescheen mogen. Aus denen und andern beweglichen d
) ursachen 25

ist von stenden die schickung furgenommen und der gemeinen Cristen-

heit, dem heiligen reich, auch Teutscher nation ein gut werk und von

hohen notten geacht, das die obersten heupter in frieden und eiuigkeit

bracht werden mochten. Dieweil aber solichs fl. Dfc und dem orator

zuwidder und des hoch beschwerung tragen 2
), lassen es die stende auch 30

dabei pleiben, doch mit der protestation, wo gemeiner Cristenheit, dem

heiligen Romischen reich und Teutscher nacion nachteil, schaden oder

abbruch daraus entsteen wurde, das churfursten, fursten und stende

sich gegen got, alien cristlichen nationen und dem heiligen Romischen

a) notturft t>i W am Rande nachgtiragm. — b) in Ungern desgl. — c) us mereren ursachen desgl. — 35

d) bewegl. disgl.

J

) Ein Ausschufi hat schon am 16. April nachmittags , nachdem am Morgen

die drohenden Worte des Erzherzogs gefalien waren, uber eine Antwort beraten

und wohl schon das obige Stuck entworfen, das dann am 17. April beschlossen und

am 18. Statth. u. Oral ilberreicht wurde (s. Ribisen o. S. 173 f). 40

7
) Das hatten sie am 16. April erklaren lassen (s. Bug o. S. 251).
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reich entschuldigt haben wollen, und das an inen kein mangel derhalb

gewest sei
a
). Und als sich fl. D* gegen churfursten und fursten l

) ver-

nemen habe lassen, wo die scbickung uber irer fl D4 angezeigte ursach

und bericht b
), wie die furgenommen, geschee, musten ir fl. D4 thuen,

5 das Bie nit gem thun woltcn, tragen churfursten, fursten und stende

solher wort nit klein beschwerung, dieweil je ir furnemen aus cristlichem

getreuen gemut, wie oben angezeigt c
),

geflossen; seien auch solcher d
)

wort von Romischen keisern und konigen hochloblicher gedechtnus bisher

• uberhaben gewest. Dieweil aber churfursten, fursten und stende in eigner

10 person wenig alhie und einstheils verritten, konnen sie diefsmals der

wort halben nit antwort geben.

101. Antwort des StatthaUers und Orators auf die Verwahrung der [1524

Stdnde wegen der Vermittlungsgesandtschaft. — [1524 April 19 2
)
^% J

Nuniberg.]

15 W aus Wien, Fasz. 4* fol. 211f
Ml ibid., RTA 2/A. V. 9, bezeichnet: CCC.

S koTl. Strafiburg, Bfl. Strafib. RTA fol 165 f.

Auch in Weimar, nr. 73<* fol 314 ff. u. nr. 73 vol 2; Milnchen, K. schw.

156/9 fol 471 f

20 Kair M* stathalter und orator antwurt auf der stend ubergeben

schrift die schickung belangend: Erstlich haben stathalter und orator

in derselben verstanden, aus was gutem, getreuem gemuet und ursachen

si, die stende, solch schickung furgenommen. Zum andern die pro-

testation, wo was aus solcher verhinderung entstuende, entschuldigt zu

25sein. Zum dritten etlicher wort halben, welcher die stend beschwerd

tragen, ipit vorbehalts kunftiger verantwurtung; alles inhalts der-

selben schrift

Darauf zaigen stathalter und orator an, daz si nie anderst ge-

dacht noch verstanden, inen auch hievor angezaigt, dann daz solch ir

30 furnemen aus getreuem gemuet beschehen, darzue die ursachen fur

gegrunt, notturftiglich und treffenlich geacht. Es haben auch der

kaiserlich stathalter und orator je und alwegen weder itz noch vor

a) S om. and da* an inen ... sei — b) ubor irer fl. I) . . . bericht i'/» W am Raude nachgetr. —
c) wie oben angexeigt am Rande tiachgelragcit. — d) auch uolcher ion and. Hd. koir. aus: der.

35 l

) Trier, Bamberg, Wurzburg, Hochmeister und Pfalzgraf Friedrich: Ribisen

o. S. 172.

*) In den protokoUar. Aufzeichnungen wird diese Antwort nicht erwdhnt; sie

kann aber, da die Schrift der Stdnde am Morgen des 18. April dem Statthalter

uberreicht warden war (s. o. S. 174), nur am Nachmittag des 18. oder am 19. Affil

tiierteilt worden sein.

Beichstagiakten d. R.-Z. Bd. IV. 30
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verhindert, sonder treulich geraten und geholfen, wie si noch geren

tun wolten, dann niemands heher wann irer a
) fl. Dl von noten, als

dem, so am negsten des cristlichen glaubens veind gesessen, damit die

cristlichen heubter zu frid und ainigkait gepracht wurden. Das aber

solches von den stenden als kair Mfc sonder zugethanen und verwandten 5

dermassen one vorwissen und empfangen beschaid irer M* furgenomen

werden soil, haben stathalter und orator, als die, so villeicht kair M*
sachen und derselben gelegenhait mer dann die stende wissen, keins-

wegs raten noch willigen, wie si des auch nochmalen nit thun mugen b
). .

Dann der wort halb, so fl. Dl mit etlichen churfursten und fur- 10

sten ad partem vertreulich c
), geselliglich , damit si die stend solch

schickung bis auf kair M* vorwissen in rue zu stellen bewegen mochten,

geredt *), habe d
) sich sein e

) fl. Dl keinswegs versehen, daz churfursten

und fursten die dermassen an gemein stend getragen hetten, sonder ob

die daran beschwert gehebt, solchs zuvor an ir fl. D4 gelangen lassenl5

und ir gemuet, auch wie ir fl. Dl die gemeint, verstanden. Daraus

one zweifel gefolgt, daz si und die stend die nit dermassen angenomen,

beschwerd empfangen und ir D*, wie itz beschehen, angesuecht hetten.

Damit f
) aber churfursten, fursten und stende die nit anderer gestalt,

dann si g
)
gemeint, ged^nken oder annemen, so hat es die mainung,20

wo je die stende auf des stathalters und orators so hoch und frunt-

lich, auch vleissig b
) bit 1

), ersuechen und angezaigten ursachen solch

legation bis auf kair M* vorwissen und beschaid nit in rue gestelt, daz

stathalter nnd orator gedrungen, solches anstat kair Mfc

, als die itz irer

M4 person representieren , zu gebieten, und ob es nachmals daruber25

furgenomen were, dagegen zu protestieren und kair M* anzuzaigen, die

ungezweifelt daran nit klain misfallen empfangen. Welches ir fl. Dl

sambt dem orator nit geren gethan gesehen, sonder vil lieber under-

lassen hetten k
).

a) dan seiner si. wann irer. — b) In das Folgende auf bcswderem BMi, dutch YeruMisungsieichen 30

augcschlo&seii. — c) add. nnd. — d) add. hette — e) ir. — f) So OS; W dann. — g) om. si. —
L) om. auch vleiasig. — i) S om. bit. — It) add. getilgi (unierstrichett) : und dann iro beschluss

gemelt, dieweil curfursien, fursten und stend in aigner person wenig hie uud ains tails verritten,

dass die ditzmala der wort balb nit antwurt geben kundon etc., sajren fl. D*, dass ir D* auf ire

wort und disen obgemeltem bericht jetz und hinfar woll antwnrt leiden nnd geben mugen. 35

*) Am Schlusse des Exemplars in Weimar nr. 73 vol. 2 hat Feilitzsch hinsu-

gefiigt: Item die kurfursten und fursten, so der erzherzog zu im gefodert und der

schickung halben zu kair M fc und Frankreich gehandel[t] [am 16 April, s. o.

S. 172] , zaigen an, das in der statthalter und orator befolhen, den stenden anze-

sagen: wu di schickung uber irer fl. D* angezaigter ursach und berich[t], wi di 40

furgenomen, [geschehe], musteu ir fl. Dt thun, das si nit gern thun wolten.
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VI.

Verhandlungen uber die Luthersache, Munze,
Monopolien und Exekution.

Wir fassen diese vier Punkte in tin em Abschnitte zusammen, da sie auch

von den Stdnden gemeinsam behandelt wurden. Bei der Luthersache sind allerdings

zwei Verfumdlungsgruppen zu unterscheiden , die zeiticeise nebeneinander hergehen:

die Verhandlungen mit dem papstlichen Legaten und die Beratungen der Stande

5u6er den betreffenden Punkt von Hannarts Proposition; aber beide Gruppen be-

ruhren sich naturgemdfi vielfach, und wir haben daher aus praktischen Grunden

auch die Verhandlungen mit dem papstlichen Legaten hier eingereiht und sie nicht

in einen besonderen Abschnitt verwiesen.

Etxca Mitte Februar traf ein papstlicher Nuntius, der Kammerer Hieronymus

10 Rorarius, in Numberg ein (seine Beglaubigung vom 24. Dezbr. 1523 s. u. S. 476

Anm. 2); er erhielt am 17. Februar vor den Stdnden Audienz und teilte ihnen

mit, dafi der Papst, nicht wie er zuerst beabsichtigt habe, einen Nuntius, sondern

wegen der Wichtigkeit der Sachen einen Legaten a latere zum Reichstage senden

tcolle, der etwa in 14 Tagen eintreffen tcerde; er bat die Stande im Auftrage des

IbPapstes dessen Ankunft zu erwarten (s. o. S. 68 u. 109 f.). Am 19. Februar fasten

die Stande ihren Beschlufi uber die dem Nuntius zu erteilende Anticort (s. Ribisen

o. S. 113, Klingenbeck o. S. 192 f.), und in Cemdfiheit desselben hat dann Ribisen

einen lateinischen Entwurf fur die Antwort selbst aufgestellt (nr. 104), uber den

am 22. Februar noch einmal beraten wurde (s. o. S. 195). Der offizieUe Wort-

20 laut der Antwort, die wohl bald nach dem 22. Februar erteilt wurde, liegt uns

nicht vor; jedenfatts aber lehnten die Stande es ab, uber die fur die Reichstags-

verhandlungen notwendige Zeit hinaus auf den Legaten zu warten.

Am 8. Januar hatte man in Rom die Kntsendung Campeggios beschlossen,

und am 1. Februar trat er die Reise an (s. Anm. zu nr. 102). Seine Instruktion

^ liegt uns nicht vor; auch in dem Breve des Papstes an die Stande vom 1. Februar

(nr. 103) wird sein Auftrag nicht genauer formuliert ; wir wissen aber aus den spdteren

Verhandlungen, dafi er neben der religiosen Angelegenheit auch die Unterstiitzung

der Ungarn gegen die Turken betreiben sollte. Noch vor der Ernennung des Legaten

verfafite Hieronymus Aleander eine Denkschrift, in der er erorterte, wie sich der

30 Nuntius bei seiner Anwesenheit in Deutschland und bei der Verhandlung mit den

Stdnden verhalten sollte (nr. 102); fur die spdtere Tdtigkeit Campeggios hat die-

selbe alterdings keine Bedeutung gehabt.

Anfang Marz hiirte man in Nilrnbcrg von der Ankunft des Legaten in Augs-

burg, und alsbald liefien auch Statthaltei' und Oratoi' mit den Stdnden Verhand-

Sblungen uber seinen geziemenden Empfang eroffnen (5. Marz, 8. o. S. 132 f). Die

Stande beschlossen, ihn wie herkommlich zu empfangen, und am 11. Marz legte der

Maimer Kanzler eine Auskunft des Rates von Numberg daruber vor, wie es im

Jahre 1501 bei der Ankunft des Kardinals Raimuyxdi gehalten warden war (s. o.

S. 137). Besonders hegte man augenscheinlich Besorgnis, dafi die Burger Niirn-

Wbtrgs sich irgendwelche Ungebiihrlichkeiten gegen den Legaten eilauben konnten,

wie das auch in Augsburg geschehen war (s. o. S. 137 f); es wurde daher mehrfach
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mit dem Rate terhandelt (s. o. S. 133, 138 u. 140), und dieser erliefi auch am
13. Marz ein besonderes Mandat, worin er seinen Untertanen ein ehrerbietiges Ver-

halten dringend einschdrfte (s. o. S. 139). Mit der baldigen Ankunft des Legaten

King es jedenfalls auch zusammen, daft Erzherzog Ferdinand am 4. Marz den Rat
von Nurnberg vor rich fordern und ihm Vorhaltungen wegen Begunstigung des 5

Luthertums in der Stadt machen liefi; der Bat verantwortete rich darauf in einer

langeren Schrift (nr. 105).

Am Nachmittage des 14. Marz traf der Legat in Nurnberg ein; Erzherzog

Ferdinand, der Orator und die anwesenden Fiirsten (Kf. Ludwig war unpafilich)

und Gesandten ritten ihm entgegen, und der Kanzler von Mainz begrufite ihn mit 10

einer kurzen Rede (s. o. S. 84). Darauf wurde er seinem Wunsche gemdfi ohne
weiteres Geprange gleich in seine Herberge geleitet; die in St. Sebald versammelte

GeisUichkeit wartete vergebcns auf sein Erscheinen (am ausfuhrlichsten uber den

Empfang ist Ribisen o. S. 141f; der Bericht bei Mutter, Entdecktes Staats-Cabinet

VIII 300 ff. ist zusammengestellt aus Briefen von Feilitzsch, Planitz und Wolfs- lb

thai). Am 17. Marz erhielt Campeggio zum ersten Male Audienz vor den Stan-

den; er liefi zunachst durch einen seiner Begleiter, den Bischof von Scarra (seinen

Namen nennt Cochlaus, Comment de actis et scriptis Lutheri, Paris 1565, S. 82 f.),

den Standen einen Vortrag halten „vom Christenglauben und wie dem TUrken

Widerstand zu tun sei" (s. o. S. 148), liefi dann das papstliche Breve an die 20

Stdnde vom 1. Februar (nr. 103) verlesen und sprach noch selbst, worauf ihm der

Mainzer Kanzler antwortete. Zum Schlusse bat der Legat, dafi die Stdnde etliche

Personen zu ihm verordnen wollten, mit denen er eingehender uber seinen Auftrag

reden und verhandeln konnte. Das wurde ihm versprochen, und noch am 17. Marz
wahlten die Stdnde dafur einen Ausschufi von 8 Personen, der dann am Nach-25

mittage des 18. Marz eine Besprechung mit dem Legaten hatte (s. Ribisen o.

S. 148 f. u. 150). Campeggio setzte den Verordneten auseinander, dafi er beauftragt

sei, mit den Standen Mittel und Wege zu finden, wie dem Umsichgreifen der neuen

Lehre gewehrt und dem Turken Widerstand geleistet werden konnte. Die Verord-

neten wiinschfen uber beide Punkte zunachst die Ansicht des Legaten zu hdren und 30

wiesen auf die der pdpstlichen Botschaft auf dem letzten Reichstage ubergebenen

Vorschldge und Beschwerden der deutsclien Nation hin. Von irgendwelchen der-

artigen Vorschlagen hatte der Legat keine Kenntnis, es sprach dagegen seine Ver-

wunderung daruber aus, dafi die Mandate von Worms und Nurnberg so geringen

Gehorsam gefunden hdtten; auch die Beschwerden kannte er nur inoffiziell; der 3d

Papst und die Kardindle hdtten sie wegen ihrer „ubermdfiigen Ungeschicklichkeit"

fur das Machwerk eines Feindes der Kurie gehalten. Uber diese Verhandlungen

berichteten die Verordneten in einem durch Vehus und Ribisen verfafiten Referat

am 19. Marz an die Stdnde (nr. 106). Am 26. Marz wurde dann von den Standen

writer uber die beiden von dem Legaten angeregten Fragen und die ihm zu ertei-40

lende Antwort beraten (s. den ausfuhrlichen Bericht Klingenbecks o. S. 197 ff.; ein

bayerisches Gutachten dafur s. o. S. 433 f), aber man kam damals zu keinem Be-

schlufi, sondern setzte einen Ausschufi dafur ein, dessen Tdtigkeit in der Turken-

saclie wir bereits erwdhnt haben (o. S. 430). Auch die Stddte waren in diesem

Ausschufi durch zwei Mitglieder vertreten, Uber deren Stellungnahme sie am 45

27. Marz berieten (s. o. S. 232 f). Vielleicht war fur diese Sitzung der Stddte das

Gutachten bestimmt, das der Niirnbergei' Stadtschreiber Lazarus Spengler Uber die

dem Legaten zu erteilende Antwort und die Stellung der Stddte in der religidsen

Digitized byGoogle



B. VI. Vorbemerkung. 469

Frage aufgestellt hat (nr. 107). Der stdndische Ausschufi beriet am 28. und29. Mdrz;
seinett Vorschlag fur die TurkenhUfe haben wir o. S. 435 f mitgeteilt; uber die

Luthersache entwarf er ein Mandat, das aber schliefilich gar nicht den Standen

mitgeteilt tcorden ist (vieUeicht nr. 108, s. die Bemerkung dazu; vgl. auch das

5 bayerische Gutachten o. S. 417).

Ehe €8 aber zu einer Antwort der Stdnde an den Legaten ham, beginnt eine

andere Beratungsgruppe, die schliefilich die bestimmende wurde: die Verhandlungen

der Stdnde tiber diesen Punkt von Hannarta Proposition. Das Regiment hatte

weder in detn Auischreiben , noch in seiner Proposition die Luthersache erwdhnt,

10 dagegen wurde in Hannarts Proposition das Wormser Mandat aufs neue eingeschdrft

(s. o. S. 295), wenn auch in etwas milderer Form als in seiner Instruktion, wie

wir bereits o. S. 269 anfiihrten. Nach der Erledigung der Verhandlungen Uber

das Regiment und Kammergericht tourden am Nachmittage des 3. April den Standen

durch den Maimer Kanzler vier weitere Punkte der Proposition Hannarts but Be-

th ratung vorgelegt, ndmlich die neue Lehre, die Exekution, Miinze und Monopolien;

diese Punkte icurden dann auch in den Verhandlungen der Stdnde zusammengefafit.

Da in der Sitzung am 3. April von den Kurfursten und den weltlichen Fursten

niemand personlich anwesend war, kam man tiber eine vorldufige Besprechung nicht

hinaus (s. o. S. 158 u. 238); erst am 4. April fand eine eingehendere Beratung

20 statt, fur die uns in nr. 109 ein bayerisches Gutachten vorliegt. Ribisen berichtet,

dafi etliche die offentliche Verlesung des vom Ausschufi in der Luthersache ent-

worfenen Mandats verlangt hdtten, andere seien dagegen gewesen; schliefilich flatten

sich die weltlichen mit den geistlichen Fursten dahin geeinigt, dafi Statthalter und
Regiment das Mandat mit Inserierung des Wormser Edikts im Namen des Kaisers

2bausgehen lassen sollten (s. o. S. 158f u. namentlich Ribisens Brief vom 4. April

u. Abschn. IX). Es wurde schliefilich uber die vier Punkte eine Schrift entworfen,

die am Nachmittage des 4. und am 5. April weiter beraten und mit einigen

Anderungen beschlossen wurde (nr. 110). Namentlich der erste Punkt uber die

neue Lehre hatte starke Bedenken erregt (s. o. S. 160), die uns aber nur zum ge-

Wringcn Teil im Wortlaut bekannt sind (nr. Ill das Gutachten des Hochmeisters

uber alle vier Punkte, nr. 112 das Votum des Grafen Georg von Wertheim in der

iMihersache; vgl. auch die Bemerkungen von bfl. Bamberger Seite in den An-

merkungen zu nr. 110). Am 6. April wurde der Beschlufi den Stddten mitgeteilt

und dann Statthalter und Orator ubergeben.

35 Die Stddte hatten bereits am 5. April, nachdem sie sichere Kenntnis der Ver-

handlungen erhalten hatten, ihren Beschlufi gefafit und erteilten daher noch am
Morgen des 6. April den Standen ihre Antwort (nr. 113). Sie stellten sich darin

ganz auf den Boden des im vorigen Jahre beschlossenen Mandats, erkldrten einen

Beschlufi, der damit nicht iibereinstimme, nicht annehmen zu konnen und sprachen

40 schliefilidi den Wunsch nach einem freien christlichen Konzil oder anderem christlichen

„Verh6r u aus. Ober die anderen Punkte dufierten sie sich zundchst mundlich zu-

stimmend (s. o. S. 241), nur gegen das Verbot der Ausfuhr von ungemiinztem Edel-

metaU, durch das sich etliche Stddte beschwert fiihlten, richteten sie am 7. April

eine Eingabe an die Stdnde (nr. 114).

45 In der Luthersache hatten die Stdnde die Verpflichtung, dem Wormser Mandat

„8(nceit ihnen moglich" nachzukommen, anerkannt, zugleich hatten sie aber audi

bt&chlossen, bei dem pdpstlichen Legaten auf ein allgemeines oder nationales Konzil

hinzuwirken. Dieser Beschlufi wurde am Nachmittage des 6. April dem Legaten
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dutch die Verordneten der Stdnde zugleich als Antwort auf die Verhandlung

vom 18. Mdrz mitgeteilt; ferner sollten sie uber die Beschwerden der Deutsche**

Nation und die dem Erzherzog vom Papst bewilligten Tertien tnit ihm reden. Der
Legat antwortete sofort auf die einzelnen Punkte, die wichtigsten derselben: die Be-

8chwerden, die neue Lehre und das Konzil wollte er noch ndher iiberlegen und darauf 5

am folgenden Tage Anttcort geben (ein ausfuhrlicher Bericht uber die Verhandlung

bei Bibisen S. 163-166). Der Ausschufi berichtete am folgenden Morgen den Stdnden

und begab sich am Nachmittage wieder zum Legaten (es waren nach Bibisen

o. S. 167 nur 5 von den am 17. Mdrz bestimmten Personen), der mit ihntn uber

die folgenden Punkte verhandelte: 1) uber die Leistung der Tiirkenhilfe; 2) Er- 10

neuerung des Wormser Edikts; er forderte die Vorlegung des von den Stdnden

entworfenen Mandats und namentlich krdftige Durchfuhrung fines einmal be-

schlossenen Mandats, daran sclilossen sich dann noch verschiedene Wunsche;

3) Gravamina; er schlug deswegen eine Gesandtschaft der Stdnde an den Papst vor

;

4) Konzil; er verwarf durchaus das Nationalkonzil , versprach dagegen sich beim 15

Papste nach besten Krdften fur ein allgemeines Konzil zu verwenden. Die Verord-

neten erkldrten schliefilich, aUes an die Stdnde gelangen lassen^zu wollen (s. uber die

Verhandlungen vom 7. April Bibisen o. S. 167-170). Die Antwort dt* Stdnde

wurde dem Legaten schriftlich erteilt (nr. 116), wann das geschehen ist, tst nicht

mit Sicherheit festzustellen. Auf die beiden ersten Punkte vertagten die Stdnde 20

den Bescheid, da daruber noch mit dem Erzherzog verhandeU werde; an ihrem

Beschlufi in bezug auf die Gravamina und das Nationalkonzil hielten sie da-

gegen fest.

Statthalter und Orator flatten am 8. April auf die Vorschldge der Stdnde vom
6. April geantwortet ; sie waren im allgemeinen damit einverstanden , nur bei dem 25

Artikel uber die Munze hatten sie mehrere Einwendungen zu machen (nr. 115).

Am 9. und 11. April berieten die Stdnde weiter uber die vier Punkte und am
11. stellten sie ihren Beschlufi fest, der dann mit geringen Anderungen als § 24-29

in den Abschied ubergegangen ist (nr. 117). Der Beschlufi beruhte durchweg auf

dem vom 5. April (nr. 110), war aber formell stark umgearbeitet; die wesent-30

lichste Neuerung ist, daft jetzt, ungeachtet der Erkldrung des Legaten, die Na-

tionalversammlung auf Martini 1524 nach Speier festgesetzt wurde. Am 12. April

wurde der Beschlufi den Stadten mitgeteilt, die darauf uber alle vier Punkte mit

Einschlufi der Tiirkenhilfe am 14. April eine Entgegnung einreichten (nr. 118), in

der sie in bezug auf die Luthersache bei ihrer ablehnenden Haltung blieben, zu3b

den anderen Punkten aber ihre Zustimmung wiederholten. Statthalter und Orator

wiinschten am 14. April (Anmerkung zu nr. 117) noch einige Anderungen in den

Beschliissen uber Munze und Monopolien, von denen die Stdnde aber nur den

letzteren zustimmlen ; dagegen lehnten sie es ab, wie Statthalter und Orator wotttcn

und am 16. April wiederholten (s. u. Abschn. VIII)), mit dem Legaten nochmals 40

uber die Luthersache zu verhandeln und seine Zustimmung einzuholen; sie wollten

ihm lediglicJi von ihrem Beschlufi Mitteilung machen (nr. 119, 15. April). Dafiir

setzten sie denn auch am 16. April einen Ausschufi ein, der am 17. dem Legaten

eine lateinische Ubersetzung des Abschnittes uber die Luthersache vorlegte (s. o.

S. 173). Der Legat antwortete darauf noch am gleichen Tage und zwar schriftlich 45

(nr. 120), in dhnliclier Weise, wie er dies am 7. April mundlich getan hatte. Seine

Erkldrung, die er daneben abgab (s. Anm. am Schlufi von nr. 120), scheint auch

am Schlufi von § 28 des Abschieds, wo von seiner Mitwirkung die Bede gewesen
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ist, noch eine Jcleine Anderung des Abschieds zur Folge gehdbt zu haben; writer

haJt seine Schrift augenscheinlich keine Beritcksichtigung gefunden. Auch die

Protestalionen verschiedener Stande gegen den Beschlufi in der Luthersache ver-

arilaj&ten die Majoritdt der Stande nicht zu einer Anderung des Abschieds (s. daruber

5 unci iiber das Ausschreiben des Speierer Tages u. Abschnitt VIII).

102. DenJcschrift des Erzbischofs Hieronymus Aleander iiber die Art [1523

und Weise, wie sich der nach Detdschland zum Reichstage zu smdende
ez r'-*

Nuntius verhalten und wie er sich zu den einzelnen Fragen (nament-

lich JLnnaten, Konzil, Beschwerden der deutschen Nation) stellen soU *).—
10 [1523 Dezember Rom.]

Gedruckt: Beitrdge zur polit, kirchlichen und Cultur - Geschichte der sechs

letzien Jahrhunderte. Herausgegeben v. Dollinger, III 243-267.

103. Papst Clemens VII. an die in Nurnberg versammeUen Reichs- 1524

stande: beglaubigt Campeggio, verweist auf seine InstruJction und er-
e

'

lomahnt die Stande, dmi Beispiel ihrer Vorfahren im Widerstande gegen

die Feinde des christlichen Glaubens nachzuleben 2
). — 1524 Fe-

bruar 1 Rom.

') Die Schrift ist geschrieben, ehe Campeggio ernannt war, als man noch an

die Absendung eines Nuntius, nicht eines Legaten dachte, also vor Weihnachten

20 1523. Der Schlufi , in dem auf die Sendung Campeggios Bezug genommen wird,

ist augenscheinlich spdter hinzugefiigt. — Nach venetianischen Berichten aus Bom
erfolgte die Ernennung Campeggios am 8. Jan. 1524 (Sanuto XXXV 333 f);

Lippomano meldet, C. habe den Auftrag unter der Bedingung angenommen, dafi

ihm bei seiner Abreise 2000 Dukaten gezahlt und daft im Falle seines Todes sein

25 Sohn und seine Tochter versorgt wilrden. Spdter soil er sogar noch einmdl

schwankend geworden sein und sich krank gemeldet haben, angeblich aus Furcht,

weil Deutschland zum grbfiten Texle lutherisch sei (Brief Foscaris b. Sanuto XXXV
385). Nach Cochlaeus (S. 82) reiste er am 1. Febr. aus Bom ab. Zu seiner Be-

gleitung hatte der Papst auch Michael Sander, „ olim magister ceremoniarum ", be-

SQstimmt (ein Schreiben v. 17. Jan., das ihn anweist, sich zu Campeggios Verfiigung

zu halten, in Bom, Brevia Arm. 39 vol. 44 nr. 82 S. 191 Kop. d. 17. Jan.). —
Vber die Sendung Simonetos, den die Signorie auf Wunsch des Papstes zur Unter-

stutzung Campeggios nach Nurnberg schickte, s. u. Abschn. IX zum 1. Mdrz. —
Nach Cochlaeus (S. 82 b) hielt sich der Legat noch einige Tage in Bologna auf;

SbMitte Februar etwa war er in Verona (o. S. 68 Anm. 3). Schon am 8. Febr. gab

Erzherzog Ferdinand der Regierung in Innsbruck Anweisung betr. Einlwlung

Campeggios (Innsbruck, Copia von der Ko. Mt 1523/26 lib. I); bereits am 26. Jan.

hatte diese deswegen an die Rate zu Trient geschrieben und am 3. Mdrz machte

sie J. Fugger Mitteilung iiber die Ankunft und weitere Reisedispositionen des

iOKardinals (Kopie Causa domini 1523/24 lib. I).

2
) Das Breve wurde am 17. Mdrz bei der ersten Audienz des Legaten vor den
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C aus Bamberg, Ansb. RTA 11 fol 335-339. Adresse (wie stets): Dilectis

filiis nobilibus viris sacri Romani imperii principibus, electoribus, eccle-

siasticis et secularibus ac aliis in conventu Nurrabergae congregatis.

S koll. Strafiburg Bez. Arch. Bfl Strafib. RTA 1524 fol. 105 ff.

B koll Bamberg, Bamb. RTA 13 fol 307-311. 5
Auch in Nurnberg, RTA 11 fol 591-596; Frankfurt, RTA 39 fol. 319-
324; Meiningen, fol 223-225; Colmar, AA 1524 (prod. 5* post iudica

[Mdrz 17]); Miinchen, K. bl 104/4 D fol 160-162 (5* post iudica); K.
schw. 156/9 fol 280-282 (prod. 17. marciia. 1524); Nordlingen, RTA Fasz. 29
(dornstag nacb judica a. etc. 24); Wiirzburg, fol 302-308; Marburg, fol. 10

178-181; Konigsberg, fol 499-502; Koln, fol 150-154; Munster, Cleve-Mark

Fasz. 234.

Clemens papa VII. Dilecti filii salutern et apostolicam benedictionem.

Ut primum intelleximus nobilitates et devotiones vestras conventu tocius

fere Germaniae Nurnbergae indicto frequentes ad id concilium venturas 15

esse ibique de publicis rebus et his quae ad Christianitatis commodum
ac istius inclitae nacionis pacem tranquillitatemque pertineant tractaturas,

sane insigni quadam laeticia affecti fuimus gratiasque egimus omnipotenti

deo, quod is pro sua nunquam pie rogantes deserente misericordia nobis

in ipso quasi limine pontificatus nostri sub tanto onere laborantibus et20

difficultate temporum impeditis a
) summam in vobis b

) spem constituendae

communis salutis qstenderet. Nam si consilium atque prudencia ad

expediendas res difficillimas queritur, quanta ea esse debet in tantorum
principum procerumque et aliorum prudentissimorum virorum electissimo

a) So B; C inpetitis. — b) So SB; C nobis. 25

Standen verlesen (s. o. S. 148). — Neben diesem allgemeinen Breve uberbrachte der

Legat noch Breven an eine Reihe von Fiirsten, in denen Campeggio empfofden und
der Adressat aufgefordert wird, personlich auf dem Reichstage zu erscheinen; sie

sind vom 17. Jan. datiert. Origg. in Schwerin, RTA Ser. Schwerin; Dresden, Vrk.

reg. 1519 ff. nr. 10434 ; Koblenz, Urkk. 1524 j25 (ibid, auch noch eine Beglaubigung 30

Campeggios bei Richard v. Trier v. 1. Febr.); gedruckt b. Balan S. 321 f. und
Schdpflin, Hist. Zaringo-Badensis VII 58 f. (hier auf S. 60 f. das Schreiben, mit

dem Ferdinand am 21. Mdrz das Breve an Phil v. Baden iibersandte; ein ganz

gleichlautende8 Schreiben an Heinr. v. Mecklenburg in Schwerin). Der Bf. v. Trient

wurde (ebenfalls am 17. Jan) aufgefordert tam vias quam animos legato nostro35

praeparare, ut et tuto veoiat ac sit benigneque et honorifice ac frequenti conventu

excipiatus (Kop. d. 17. Jan. Rom, Brevia Arm. 39 vol 44 nr. 79). Selbst an den

Bf. von York und den Konig von England ergingen unter dem gleichen Datum
Breven, in denen die Sendung Campeggios mitgeteilt, der Konig wegen der Gesandt-

schaft nach Nurnberg belobt und aufgefordert wurde , mit Campeggio zusammen- 40

zuwirken (Kopp. ibid. nr. 85 f). — Dem Erzbf. v. Salzburg erliefi der Papst am
12. Febr., da seine Abwesenheit seiner Diozese nachteilig sein mochte, die personHche

Reise zum Reichstage (Kop. ibid. nr. 152).
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coetu, si fides in deum ac imaculata religio, hac a
) laude semper ita

Germania floruit, ut in dei honore et nomine defendendo nulla unquam b
)

gente habita sit inferior, sin autem manu atque eciam c
) armis sit opus,

quibus vel iniusta vis vol obstinata perfidia contundatur, earn iara diu

5 adepti d
) estis fortitudinis simul et aequitatis gloriam , ut neque ab ullo

amis vinci et reliquos omnes vincere iustitia ac moderacione possitis.

Vere affirmamus vobis, dilecti filii, nobis in tanta mole curarum, quae

nos e
) de incommodis afflictae Christianitatis dolentes vehementer pre-

munt, tanquam lux quaedam de coelo affulgere visa est, ubi sperare

lOcoepimus vestram fortitudinem, sapienciam, religionem nobis et pertur-

batae christianae reipublicae auxilio f
) futuram. Igitur hoc animo et supe-

rioribus diebus dilectum filium Hieronimum Rorarium, quondam clarae

memoriae Maximiliani caesaris familiarem, nunc nostrum, istuc R
) prae-

misimus, qui ad vos prima indicia huius nostrae spei voluntatisque per-

15 ferret, et nunc dilectum filium Laurencium, tituli sanctae Anastasie

presbyterum cardinalem Campegium h
), nostrum et sedis apostolicae de

latere legatum, ad vos destinamus, a quo plenissime possitis edoceri,

quae sit nostra mens, quam in istam a deo conservandam nationem

propensa ac benevola voluntas, quantum vobis affecti, quantum coniuncti

20es8e in omni foedere verae et iustae amiciciae cupiamus, quanquam
hoc *) nostrum desiderium non videatur egere debere testimonio. Nos

enim ipsimet ingenue confitemur et dignitatem familiae nostrae prin-

cipum Germanorum societate et araicicia semper fultam fuisse et nos,

si quid in minoribus constituti arduum et difficile gessimus, vestra id

25 ope potissimum et istius invictissimae nationis virtute perfecimus, ut cum
praeteritorum vestrorum erga nos meritorum memoria spem eciam futu-

rorum continuare posse videamur. Sed hunc gravem et sapientem et

omnibus virtutis ac doctrinae ornamentis praeditum cardinalem non

solum ob earn causam ex omni coetu venerabilium fratrum nostrorum

308acrae Eomanae ecclesiae cardinalium elegimus, cui tantum inponeremus

oneris et negocii, quod eius dexteritate, integritate et prudencia multum

confidimus, sed eo eciam magis k
), quod vidimus et noviraus, quam

studiose is, quam amanter vestrae favere gloriae et vestras partes

semper sustinere solitus sit; diu enim ac multum inter vos versatus

35gratissimo animo conservat studium et memoriam vestrae dignitatis. Is

igitur ad vos iussu nostro accedens, etsi omnium consiliorum nostrorum

apprime conscius est eique illud explicanti volumus plenam a vobis

40

a) SB ac. — b) 8 numqaam nlla — c) So S; C eciam atqao. — d) So SB; C adopti. — e) So

SB; C om noa. — f) B aaxiliam (korr, atin aaxilio). — g) B istic. — h) C Compeiam. — i) S
ob. — k) So SB; C malis.
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fidem haberi, tamen non alienum esse existimavimus pauca eciam per

nos litteris significari, quibus et statum afflictae ac perturbatae Christiani-

tatis et nostri rationem consilii intelligere possitis. Etenim si nullum

est malum, quo non undique oppugnata et debilitata vexetur Christiana

respublica, quam spem salutis reliquam habere possumus, nisi deus 5

misericordiae dominus ex sua inenarrabili clemencia nos meliori vultu

respexerit et intestinis contencionibus obmissis a
) in sui nominis defensione

iusserit esse Concordes? Grave antea erat sentire quottidie ferocissimum

hostem Turcam eripere nobis b
) regna, occupare provincias, strages

hominum facere, excindere in omnibus locis nobilitatem, reliquos partim 10

necare c
), si ad vim atque ad arma apti d

) viderentur
,
partim in servi-

tutem abducere, omnibus spurcissimis dictis atque factis conmaculare

veri dei cultum atque nomen, stupris, rapinis, incendiis et omni genere

contumeliarum christiano nomine insultare. Sed in tantis tamen et tarn

acerbis iniuriis spes aliqua erat, postquara Greciam iam pridem et 15

Traciam magnamque partem Illirii superiorum temporum negligencia

amiseramus, ea quae restabant nos tutari posse, quod duobus terra atque

mari firmissimis propugnaculis, Rhodo videlicet et Bellgrado, muniti esse

videbamur. Quibus ambabus novissime captis et diligencius aliquando

quam antea pro nobis fuerant nunc contra nos armatis, quis est tarn 20

expers consilii, tam inops mentis, qui non apertissime cernat, cunctam

Christianitatem saevissimi et formidol[os]issimi hostis crudelitati et ludibriis

prorsus expositam esse? A quo quidem terrore ac periculo vos quoque

non admodum rcmoti estis. Et tamen si quod erat auxilium contra

vim tantam hostis imanissimi, quod consolari afflictos animos nostros et25

perterritas mentes sustentare posset, id in christianorura principum pace

inter se positum erat atque concordia. Quibus (id quod vos ipsi cer-

nitis) ita exacerbatis odio, ita cruento inter se bello digladiantibus, ut

adhuc non modo pacis vestigium nullum appareat, sed ne nomen quidem

aequis auribus admittant, quod iam remedium aut quae medicina30

huic tanto malo, quo Christianitas universa ad interitum vocatur, re-

periatur e
) idonea nisi dei misericordia et vestra virtus? O principes

virique Germani, causa f
) fidei et reipublicae communisque salutis sus-

ceperit, non ignoramus, spem unicam , salutis firmamenturn tocius

Christianitatis in vobis et nobili ista invictaque natione positura esse, 35

modo stet ilia unanimis et concors, quod quidem malignus spiritus cum

cerneret *) et (ut semper est deo adversarius bonisque infestus) intelli-

geret se (id quod maxime optat) christianum nomen penitus abolere

a) S amisfis — b) So SB: C om. nobis. — c) So SB: C ncgare (in B vr.yirfiin/1. ebenso). — d) S

purati. — e) SB reperietur. — fj SB causam. — g) SB concorneret. *"
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lion posse, nisi presidium et robur Christianitatis, Germaniam, intestinis

sedicionibus labefactaret, nonnullas eciam in ea dissensiones commovit,

ut propriis incommodis conflictata (id quod semper pro suarum mag-

nitudine et gloria virtutum facere solita est) laboranti communi rei-

5 publicae ope atque auxilio adesse non posset. Hiis nos de causis, dilecti

filii, talem virum legatum ad vos direxiinus, qui exponeret vobis peri-

culum commune, curam huius sanctae sedis propriam, nostrum animura

erga vos ardentem omni studio veri et paterni araoris ostenderet, pacem,

commodum, tranquillitatem
,
gloriam tocius istius provinciae procuraret,

10 ad ea vos agenda et tractanda invitaret, quae sunt ilia quidem a
) vobis

et universae christianae reipublicae salutaria. Sed ita vobis a maioribus

vestris relicta et tradita, ut declinare a veteri Germaniae laude nullo

modo debeatis; vestri enim maiores causam sanctissimae fidei tarn contra

apertos hostes quam adversus invitos cives semper tutati sunt, illi se

15 patronos religionis, kdvocatos aecelesiae, cultores b
) verae pietatis et haberi

et dici voluerunt suisque praeclarissimis meritis et praestantissimis virtutibus

assecuti sunt, ut nullus in orbe terrarum locus illorum monumentis et

gloria vacet, quorum vos vestigiis insistere et virtutem imitando con-

sequi, ut eadem quae illi obtinuerunt praemia vos quoque in coelo et

20 in terra obtineatis, cum vobis desideramus, pii certe patris pro filiis

charissimis desiderio movemur, nam illud quod quandoque iniqui et

malivoli homines calumniati sunt, a vestris opinionibus omnino remotum

sit, sedem apostolicam aliquid a vobis querere. Querimus aliquid nos

quidem. Sed commodum et utilitatem vestram, gaudium tantummodo

25 nostrum, cum enim vestra et maiorum vestrorum turn erga sanctam

sedem hanc, turn autem in nos et familiam domumque nostram plurima

et maxima officia extiterint, quibus et publico vobis nomine et privato

devincti esse debeamus, verissimo certe gaudio exultaturi sumus, cum
vos ea agere viderimus, quae sint gloriosi vestri nominis et Germanorum

30 christianissimae nationis propria; itaque quod ad nos attinet, nichil nisi

beneficia et merita vestrae gentis ante oculos habentes, cum multi in

ea huius sanctae sedis decus et auctoritatem semper tutati fuerint, non-

nulli de ea detraxerint, et his, qui earn defenderunt, gratiara dei ac

nostram et his, qui de ea detraxerunt c
) , clemenciam proponimus. Si

35 quid eciam praeterea a nobis et sede apostolica per vos requirant, in

eo nos faciles et benignos cum eiusdem sedis sancte honore vobis offeri-

mus neque tamen dubitamus vos pro singulari aequitate vestra et ea

veneracione, qua semper hanc nostram sedem prosecuti estis, omnia

honesta et aequa petituros nos certe in omnibus, quae per nos deo

40 a) Hs. quaedam. — b) B tutores. — c) S detraxerint.
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interveniente fieri poterunt, neque amore neque studio Deque gratia

neque liberalitate vobis deerimus nee aliud a vobis praemium aut com-
pensationem huius nostri ad omnia vestra ornamenta inflammati studii

reposcimus nisi illud, quod maxime et deo acceptum et vestro genere

est dignum, mentem videlicet in nobis sanctam et spontaneam, honorem 5

dei et patriae liberacionem
,
quemadmodum copiosius de his a

)
predic-

tus b
) cardinalis legatus noster nostro nomine vobiscum aget. Quern ut

honorifice et amanter excipiatis eique in cunctis fide habita ut consilia

actionesque vestras ad commune bonum christianae reipublicae vestram-

que peculiarem salutem et gloriam dirigatis, non solum vos flagratissiraa 20

charitate rogamus in domino, sed et ipsum deum et c
) salvatorem

nostrum Jhesum Christum suplices deprecamur. Datum Rome ad sanctum

Petrum sub annulo piscatoris die prima februarii 1524, pontificatus

nostri anno 1. Ja. Sadoletus.

[1524 104. Ribisens Entwurf einer Antwort der Stdnde auf die Werbung 15

J
des papstlichen Orators Hieronymus Rorarius *). — [1524 Februar 22
NiirnbergJ

Aus Strafiburg, BfL Strafib. RTA 1524, iiberschrieben: Responsio oratori

pontificis danda per me concepta. Von Ribisens Hand; vgl. Ribisens Auf-
zeichnung o. S. 113. 20

Magnifice doraine orator. Quod st
mus dominus noster papa Cle-

mens VII. per Mag. vestram hunc splendidissimum sacri Rom. imperii

conventum et verbo et litteris 2
) salutare animumque SUs sue integrum

a) SB add. omnibus. — b) SB suprad'etua. — c) SB ac.

*) Der vorliegende Entwurf stimmt inhaltlicJi ganz mit dem Beschlufi der Stdnde 25

vom 19. Febr. iiberein, wie ihn Ribisen o. S. 113 mitteilt; etwas dbweichend (namentlich

am Schlufi) ist das Referat, das Klingenbeck gibt (s. o. S. 192 f.). Nach Ribisen

wurde der Beschlufi auch von Statthalter und Orator gebilligt und dann den

Stadten vorgetragen (Klingenbeck berichtet nur letzteres). Bis zum 22. Februar

wurde dann die laieinische Ubersetzung angefertigt, und dies ist wohl then <fer30

obige Entwurf; am 22. Februar hielten die Kurfursten fur gut, dafi man einige

Gelehrte beanftrage, die Antwort in eine bessere Form zu bringen, man bestimmte

dazu den Maimer Kanzler, Ribisen und Vehus (Ribisen o. S. 117 f, s. auch Klingen-

beck z. 22. Febr. o. S. 195). Weiteres wird nicht daruber gemeldet; auch die end-

gultige Fassung liegt nicht vor. Die Antwort ist Rorarius wohl kurz darauf erteiU 35

worden. — Uber die Werbung, die Rorarius am 17. Febr. den Standen vorgebracht

hatte s. Rucker o. S. 68, Ribisen o. S. 109 f, die pfdlzer Aufzeichnung o. S. 95 und

die Briefe Hugs v. 17. und Holdermanns v. 19. Febr.

*) Rorarius hatte ein vom 24. Dezbr. 1523 datiertes Breve rnrgelegt, in dem

der Papst die Absendung eines Nuntius in Aussicht stellte und dessen Ankunft 40
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et benevolum in augenda et restauranda republica Christiana explicare

dignatus est, caesaris a
) locumtenenti ac sacri Rom. imperii proceribus et

statibus non parvam consolationem attulit, Stjque sue propterea humi-

liroas et devotissimas agunt et habent gratias et ad quevis obsequia

5 promptissimos et paratissimos, tamquam obedientie filii deditissimi, se

offerunt. Plurimum item et sinceriter Stl sue congratulantur, quod ad

id dignitatis et muneris evecta sit, bona spe ducti S*6"1 suam labenti

reipublice christiane tandem optime consulturam pacemque et tran-

quillitatem inter capita Christianitatis confecturam et ut nationis Ger-

lOmanice gravamina leventur, curaturam. Gratissimum quoque fuit in-

telligere, quod Su * sua tanta dementia nationem Germanicam prose-

quitur et legatum de latere intra paucos dies missura esset, cuius opera

de totius Christianitatis comodis aut potius de malorum remediis consul-

taretur, cum extrema necessitas id exposcat et conventus iste amplissimus

15 in eura finem per sacr™* 111 caes. MUra
sit indictus statusque imperii nihil

laboris, sedulitatis et dexteritatis in tractando universalis status comodo

pretermittant egerintque iam per duos menses de sacri Rom. imperii et

nationis Germanice necessitatibus, inter quas christiane religionis nego-

tium precipuum est, et ut justitia omnibus aequa lance administretur

20 et pax universalis conservari possit. Hoc opus, hie labor est, id consul-

tant, id cogitant neque deerunt status predicti Stu sue legato consiliis

et auxiliis in coadiuvanda pro fidei necessitate republica Christiana, si

hoc conventu nondum dissoluto (id quod maximopere desiderant) legatus

a) Hi. caenareia.

2b zu erwarten bat; er beglaubigte Rorarius, der vorlaufig den Standen den geneigten

Willen des Papstes bezeugen sollte. Das Breve ist gedruckt bet Forstemann

nr. 266 S. 141 und Midler, Staats - Cabinet VIII 302 ff.; Hss. in Bamberg, Ansb.

RTA 11 fol 172; ibid. Bamb. RTA 13 fol 189 f.; Weimar, nr. 73 vol. 1; Frank-

furt, RTA 39 fol 318 f.; Colmar, AA 1524 (Exhib. 4» p. invocavit — Febr. 17);

WMunchen, K. bl 20O\18, ibid. 104/4 D fol. 138 f.; Nordlingen, RTA Fasz. 29

(tnit dem Abschriftsdat. fr. n. invocavit = Febr. 19); Nurnberg, RTA 11 fol 587 f.

(Exhib. 4» p. invoc); Marburg, fol 177; Konigsberg, fol. 498; Wiirzburg, RTA 10

fol. 126; Meiningen, fol. 222; Koln, fol. 148; 8. auch o. S. 122 Anm. 2. Forstemann,

Sp. a. Z. 7 I potestate st. parte, Z. 17 add. nos vor iuvabit; Z. 20 I christiano

35 st. Christiana, Sp. b Z. 1 I. proBecuti st, persecuti. — Vom gleichen Datum sind

auch die Brecen, die Rorarius bet Erzherzog Ferdinand und den einzelnen deutschen

Fiirsten beglaubigen und empfelilen sollten (bei Balan S. 312 ff., nr. 136-140), auch

das in Luthers Werken (s. Planitzf Briefwechsel S. 229 Anm. 2) gedruckte an-

9ebliche Breve Hadrians vom 5. Oktober 1522 gehort hierher, es ist identisch mit

40 dem Breve an den Markgrafen von Brandenburg (Balan nr. 136), das ja auch
den Vermeik trdgt: Simile duci Saxoniae. Das Orig. des Breves an d. Kf. v. Trier

(Balan nr. 140) in Koblenz, Urkk 1523.
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ipse advenerit. Verum si adventus dicti domini legati usque adeo

protraheretur, quod negotia in hoc celeberrirao conventu tractanda iam

conclusa essent (quod tamen rainime futurum sperant, si raodo infra

tempus a Mag. vestra prestitutum advenerit), molestum et grave futurum

esset principibus iuxta petitionem Mag. vestrae nomine strai domini 5

nostri papae factam diutius hie tanto dispendio morari, turn quod etiam

expectatio huiusmodi post rerum et negotiorum conclusionem frustratoria

et inutilis videretur. Vellent autem dicti imperii status stmo domino

nostro pape re ipsa et cum fructu morem gerere, cuius Stt petunt per

Mag. vestram humilime comendari. 10

[1524 105. Der Bat von Nurnberg an Erzherzog Ferdinand: Verieidtgen

Marz 5] s^ 9e9en ^m Vortvurf, als ob sie das Luthertum begiinstigten. —
[1524 ca. Marz 5 l

) Nurnberg.

J

Aus Nurnberg, Briefbuck 86 fol. 166-171. Ohne Datum, steht aber zwischen

Briefen vom 2. und 4. Marz; daher ist in dem Druck: IAterarisches Museum lb

(Altdorf 1760) II 45-59 als Datum der 2. Marz gesetzt. Nach der Uber-

schrift Kaiserlichen stathalter und orator auch an Hannart gerichtet; nach

dem Wortlaut des Schreibens aber nur an Ferdinand.

(Anrede.) E. fl. D* haben in beisein des kain orators etlichen aus

uns den eltern, die wir zu E. fl. D* uf ir bescheens ansuchen und begem 20

verordent, nach anzaigung vill gnedigs willens, damit E. D* utfs und

gemeiner unser stat geneigt, und darumb zu sonderlichem unserm nutz,

wolfart und aufnemen hoch gewegen sei, mit darangeheftem gnedigera

danksagen unser pishere erzaigten gehorsam etc , nachvolgende meinung

ungeverlich berichten lassen: wie E. fl. D fc statlich bericht, als ob wir 25

in der Lutterischen leer und sachen allerlei beschwerlicher handlung

furnemen und gestatten sollten; und nemlich so wurden etwo vil puch-

lein derselben leer, auch andere schmachgedicht, in denen Rom. kaie Ml

,

unser allergnedigster herr, unerlich angetast were, alhie fail gehabt,

verkauft und geduldet. Wir hetten auch etliche prediger in unser statt, 30

die der Lutterischen sect verwandt weren und durch ire predig allerlei

unchristenlicher irrungen verursachten ; darzu sehen wir zu, das etliche

ausgelaufen munch oder ordensleut sich in unser statt enthielten und

das die paurn alhie offenlich predigten etc.; dess sich aber E. fl D* in

') Am 4. Marz hatte der Erzherzog den Eat vor sich gefordert, dieser hatte aber, 35

wie Feilitzsch am 11. Marz berichtet, nur rier seiner Mitglieder geschickt. Auf die

Vorwiirfe des Erzherzogs wurde dann nach gemeinsamer Beratung schri/Uiche

Antwort erteilt, und zwar wohl sehr bald nach dem 4. Marz; am 11. hatte Feilitzsch

durch Spengler Kenntnis davon.
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bedacht des keiu mandats, hievor zu Worrabs ausgangen, auch irer M*

rnundJichen handlung mit unsern gesandten jungst in Hispania geflegen

und darzu der gnedigen, getreuen warnung, so uns E. fl. Gn. hievor

mundlich selbs anzaigen lassen, zu uns gar nit versehen hett, und dem

5 be8chliefslichem gnedigen begem, in dem allem solch stattlich einsehen

zu thun, damit dem angezeigten kair M l ausgangen mandat gelebt und

wir daraus als die gehorsamen glider des heiligen reichs vermerkt und

vor schaden verhuttet wurden; wie dann solchs E. fl. D* beschehens

furhalten, das wir von derselben E. fl. D* anderst nit dann ganz gnedi-

lOger getreuer meinung vermerkt und in aller underthenigkeit und dank-

parkeit angenomen haben, mit lengerm, zirlicherm inhalt verlaut hat.

Und haben daran nit gezweifelt, dafs unsere widerwertigen feirn

wurden, uns in dissen und andern sachen bei E. fl. Dl mit unschicklig-

keit einzutragen und zu verunglimpfen , der meinung E. D* wider uns

15 zu ungnaden zu bewegen^ aber neben dem jedes malls den trost und under-

thenige zuversicht gehabt, das E. fl. Dl als ain froraer, milter furst nit

ainem jeden wider uns orn geben, sonder zuvor unsers underthenigen

warhaften berichts gewertig sein wurden, wie wir uns dann durch

disses E. fl. D* gnedigs furhalten mit hochster dankparkeit zu berumen

20 haben. Und domit E. fl. D* unser christenlichen naigung in disser

sachen ainen grundlichen bericht empfahen, so geben wir E. fl. D* under-

theniglich zu erkennen: E fl. Dl
ist sunders zweifels unverporgen, das

sich in der Lutterischen handlung und dan in sachen das wort gottes

und heilig ewangelion belangend zwischen hohen und nidren gaistlichen

25 und weltlichen stenden nit allein Teutscher, sonder auch ander nation

der Cristenheit bishere mancherlei irrungen und dabei ain mishelliger,

ungleicher verstand zugetragen, welches auch E. fl. D fc und andere

stende des heiligen reichs auf dem jungstem reichstag in unser stat

Nurmberg versamelt gnediglich und mit vleis bedacht und derhalben

30 ainen abschied verfafst, den si auch babstlicher H fc geschickten dazumal

fur ain antwurt zugestellt, auch nachraaln uber der kain M* ausgangen

mandat zu Wormbs ain schriftlich edict ausgen lassen und an alle

stende des heiligen reichs gesandt haben, wie es mit verkundung des

wort gottes und dann anderer vor augen wesender artickel halben solle

35gehalten werden: dem wir auch unsers teils als die gehorsamen glider

des heiligen reichs getreulich gelebt, uns auch hierin also erzeigt, wie

uns als christenlichen personen wol gezimpt hat, haben auch jedesmals

verniittelst gottlicher hilf den vleis gepraucht, nit uns selbst, sonder

allein die eer und das lob gottes, furderung und merung seins heiligen

40 worts und das hail unser burgerschaft und zugehorigen zu suchen.
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Und zu anzeigung desselben so haben wir alle unsere puchdrucker vor

lang rait pflichten verstrickt, ausserhalb unsers wissens und bewilligung

gar nichzit zu drucken !

), auch unsern burgern ernstlich verpotten, ainich

puchlein, die zu ergerlicher leer, aufrur und schmach sonder personen,

zuvor kair M* raichen solten, kainswegs fail zu halten oder zu ver- 5

kaufen, und gleichwol etliche us denselben, so demselben unserm verpott

nit gelebt, geetrafft, dero auch theils noch in harter straff steen;

haben neben dem etliche unsere diener verordent, uf dergleichen irrige

puchlein und schmachgedicht ir fleissig aufsehen zu haben, und wo si

dero erfunden, ufzuheben, wie dann neulicher tag mer dann zu einem 10

mall beschehen ist *). Uber das alles finden wir, dafs nichzitdesterminder

allerlei puchlein in geheimbd und unwissend durch frembde, unbekannte

personen in unser statt geschlaift und in ainer vergehe verkauft werden,

wie uns auch, als E. fl. D* erraessen mogen, zuvor bei ainer solchen

treffenlichen anzall volks und dieweil Nurmberg ain gemein offen gewerb- 15

haus geacht wurdet, zu furkomen unmoglich ist. Dann daran sollen

E. fl. Dk gewifslich nit zweifeln, dafs wir der Rom. kain M fc

, als unsers

allergnedigsten rechten und naturlichen herrn, schriftliche oder mund-

liche schmach, wie gering die immer sein mocht, in ainich wege konnten

gedulden, sonder wo die an uns solten gelangen, gedechten wir uns, 20

wie pishere auch beschehen, darin also zu halten, das daraus ein pillicher,

treffenlicher ernst unsernhalben soke gespurt werden; defs mogen sich

E. fl. D* bei uns gewifslich vertrosten.

Betreffend die prediger in unser statt ist die warheit, das wir in

bedacht, dafs alles hail und wolfart christenlicher underthanen zum25

furnemblichsten stet in rechter cristenlicher verkundung des wort gottes,

nach fromen, gelerten predigern getracht und dero etlich zu uns ge-

pracht, die wir fur christenlich, verstendig und geschickte menner, der

Lutterischen oder ander menschen leer nit anhengig, geacht ; den haben

wir das obgemelt kai. edict zugestellt und inen stattlich bevolhen, sich SO

in iren predigen dem gemefs zu halten, und nemlich allein das heilig

ewangelion nach auslegung der schriften von der cristenlichen kirchen

') Der Eid der Nurnbg. Buchdrucker v. J. 1518 in Konigsberg, V. a. 72 fol. 31.

*) Am 15. Sept. 1523 verfiigte der Rat, dafi bei alien Buchfilhrern, Burgern und

Einwohnem nach den Schriften des Barfiifiers Kettenbach, in denen er Papst und 35

Kaiser hoch antastet, ebenso nach dem Schmachbuchlein gegen den Konig v. England

gesucht und diese dem Rate zugestellt werden; wie alsbald geschehen; ferner sollten

keine gedruckten Biicher, Briefe oder Gemdlde rnehr unter dem Rathause feil-

gehalten werden (Nilrnberg, Ratsbuch XII fol. 190). — Schon am 18. Marz 1523

hatte der Rat die Beschlagnahme aller Schmachlieder und -bilder gegen die Geist- 40

lichen bei einheimischen und fremden Buchfuhrem angeordnet (ibid. fol. 154).
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approbirt und angenomen zu verkunden und in solchen iren predigen

alles das, so zu ungehorsam, unainigkeit und ufrur im beiligen reich,

auch scbmecblicher antastung hober und nider personen, defsgleichen

was zu irrung cristenlicher personen furderlicb sein mog, zu vermeiden 1
);

5achten dafur, baben auch fur uns selbs bishere kein anders vernemen

mogen, dann dais si dem allem getreulich gelebt; defs mogen aucb nier

dann ain tausent menschen von furstmessigen, graven, herrn, auch

andern hohen und nidern frembden und hiegen personen, so ire predigen

mermalen gehort haben und noch taglich horn, denen auch unsers

lOachtens pillicher ain merer glaub dann denen, die ire predig on grund

zu verkeren untersteen, gegeben werden soil, unwidersprechlich gezeug-

nufs geben. Si sein auch jedesmals des urputtig gewest und noch,

ainem jeden, der des begert, solcher irer predig halben cristenlich erber

antwurt und anzaigung zu thun und sich von alien uncristenlichen irr-

15 sain, wo der ainiche bei inen erfunden wurden, mit grund der schrift

weisen zu lassen. Und ist gewifslich unser gemuet disses stacks halben

jedesmals dahin gericht gewest und noch: wo den gedachten predigern

mit grund dergleichen unchristenliche irrsalen *), oder das si dem wort

gottes und heiligen ewangelion , auch kair M* edict zugegen gehandelt

20hetten, sollt angezaigt werden, das si darin unsern halben gar kain

sterkung, zulegung oder handhabung solten befinden, wir gedechten auch

alsdann solchs in keinen weg zu gedulden. Aber gegen denselben

predigern, die doch ire predig wie gehord unverscheucht und in beisein

so ainer merklichen anzall volks thun, was beschwerlichs, unangezeigt

25 und unuberwunden irer irrsalen und ubertrettungen, furzunemen, will uns,

wie E. fl. D* als ain verstendiger, loblicher furst selbs zu bedenken

haben, mer dann in ainen wege und zuvor als die leufd sich diesser

und ander sachen halben im heiligen reich itzo allenthalben ereugen,

ganz nachtheilig und schedlich sein, achten auch, £. fl. D* gemuet sei

30 selbs zu solchem oder ander beschwerlich vertieffung des reichs under-

thanen gegen iren oberkeiten kainswegs geneigt.

Von wegen der ordensleut, die aus iren clostern laufen und alhie

in unsre statt zu arbeiten und zu wonen geduldet werden sollen, gibt

der abschied obbemelts kain alhie gehalten reichstags und das gedacht

35darauf ausgangen kai. edict ain lautere mas, wie es gegen denselben,

auch den geistlichen, die weiber nemen, gehalten werden, was auch

ire straffen sein sollen; und wiewol dieselben abschied und edict keiner

a) mit grand der schrift weisen . . . irrsalen ist in dem Drvck im literar. Mus. atisgtlassen.

l
) S. BTA IU 451.

Beichstagsakten d. B.-Z. Bd. IV. 31
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oberkeit ira reich verpieten, dieselben ausgelaufen ordensleut, zuvor wo

die nit poss, strafflich handel uben, nit zu gedulden, derhalben wir auch

disses artickels halben von unsern misgonnern in E. fl. Dl als fur un-

gehorsame handhaber cristenlicher ordnung unpillich und on grand ge-

tragen werden, noch dann haben wir zu verhuttung mancherlei nach- 5

rede und der ordensleut und gaistlichen taglichen gescbrais etwo vil

derselben ausgelaufen ordensleut aus unser stat geschafft l

) ; ob sich nun

derselben bei uns noch mehr sollten enthalten, so were, wie E. fl. D*

versten, domit nichts straffwirdigs oder dem kain edict widerwertig geubt

Wir gedenken uns auch furobin darinnen also zu halten, dafs uns bei 10

keiner cristenlichen person ainicher beschwerlicher last unchristenlicher,

strafflicher handlung mit warheit soil zugelegt werden mogen.

Und dann des paurn halben *), der alhie predigen soil, ist nit on,

uns hat hievor angelangt, das ein paur in unser stat Nurmberg koraen

sein, der sich auch understen soil, in beisein unser burger und anderl5

je zu zeitten zu predigen; wiewol wir nun uf fleissige nachfrag nichzit

unchristenlichs oder ungeschickts, defs er sich in solchem gepraucht,

erkundigen mogen, nichzit dester minder haben wir umb fridlebens

willen und dieweil wir on das mit cristenlichen gutten predigern fur-

sehen sein, ime solchs seins furnemens nit gestatten wollen, sonder20

ernstlich lassen verpieten und ansagen, sich offenlich zusamenberuffens

und predigens zu enthalten, achten auch dafur, er werde dieses unser

verpott als pillich nit verachten.

Und beschliefslich so zaigen wir E. fl. D* mit warheit und grund

an, dafs unser gemuet, will und mainung nit stet, ainich unchristenlich 25

neurung oder ander beschwerlich handlung, so zu verletzung unsers

heiligen glaubens oder der eern gottes und seins heiligen ewangelions,

auch schraechlicher antastung Ror kair M1
, unsers allergnedigsten herrn,

oder sonder personen immer raichen mochten, furzunemen, vill weniger

l
) Am 2. Dezbr. 1523 hatte der Rat beschhssen, die ausgelaufenen Monche und 30

verheirateten Priester, obwohl deshalb in Hinsicht auf den Reichstag viel „un-

geschickt ansuchens" zu befiirchten ist, nicht aus der Stadt zu verweisen, sondem

das erst bei schlechtem Verhalten zu tun. Stephan Butzels Sohn und ein anderer

Monch, die sich zur Erlernung des Kartenmalerhandtoerks verdingt hatten, sollten

dagegen schleunigst ausgewiesen werden (Ratsbuch XII fol. 205). — Bereits fruher 35

war einem Monche, den man versehentlich zum Bilrger aufgenommen hatte, sein

Biirgergeld zuriickgegeben warden und er samt seinem Weibe, einer friiheren Nonne,

ausgewiesen ; desgleiclien ein anderer Monch, der bei Eyl Schneiderknecht geworden

war und sich gegen desscn Weib „bubisch" benommen hatte (10. Xovbr., ibid.

fol. 201). Vgl. auch Miillner, Refgesch. v. Nbg. 31 f. 40

9
) Ober Diepold Peringer vgl. Spalatins Aufzeichnung o. S. 101 Anm. 1.
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der heiligeu cristenlichen kirchen widerwertig oder ainichem unchristen-

lichen irrsal anhengig zu sein, das alles auch fur uns selbs keinswegs

za verursachen oder den unsern mit wissen zu gestatten, sonder bei

dem heiligen evangelio und lautern wort gottes getreulich zu sten und

5 zu pleiben, und das alles unsers vermogens helfen zu schutzen, schirmen

und handhaben, immassen dann ain jeder Christ bei verlust seiner

selen zu thun pflichtig ist, auch in kair M*, den wir fur unsern rechten

naturlichen herrn und ain ordentlich haubt des heiligen reichs erkennen,

gehorsam und underthenigkeit zu pleiben; dann wie gehorsamlich sich

lOunsere eltern als christenliche glider in gemeiner Christenheit und des

heiligen reichs zugestanden beschwerden und obligen jedesmals gehalten

haben, geben die vergangen geschichten gnugsam anzaigung; dero fufs-

stapfen gedenken wir auch als from christenleut und getreue des reichs

underthanen, inmassen wir uns pishere zu thun gefliessen, auch nach-

15 zuvolgen.

Und ist daruf an E. fl. D*, als unsern gnedigsten herrn, unser ganz

underthenigst pit, ob E. fl. D* oder kair M* orator durch jemand, wer

der were, ains andern und difsem unserm warhaften bericht widerwertig

bericht weren, oder das sich jemand understen wurd, uns oder die

20 unsern bei kair M*, E. fl. Dl oder dem kain orator in disser sachen zu

verunglimpfen oder ichzit beschwerlichs zu beschuldigen , die geruchen

dem keinen zufall oder glauben zu geben, sonder disser unser under-

richtung gnediglich ingedenk zu sein, auch dem kain orator zu unser

entschuldigung verschaffen furzutragen, des kair Ml mit warheit haben

25 zu berichten oder unser underricht und antwurt, die wir jedesmalls zu

geben urputtig sein, zuvor gnediglich zu vernemen. Das wollen wir

umb E. fl. D*, als unsern gnedigsten herrn, ganz undertheniglich und

mit hochstem vleifs verdienen.

106. Bericht der Verordneten l
) an die Stands iiber ihre Verhand- [1524

ZOlungen mit dem papstlichen Legaten am 18. Marz: 1) Rede des Le-
arz J

*) Es waren nach Bibisen (o. S. 148 f.) Venningen, Dr. Einkurn, der Bischof

von Wurzburg, Pfalzgraf Friedrich, der Dompropst zu Speier, der badische und der

hessische Kanzler und Bibisen selbst. Man hatte sie am 17. Marz nachmittags dazu

erwahlt, nachdem der Legat in seiner ersten Audienz vor den Sldnden am Vor-

35 mittage darum gebeten hatte (s. Bibisen o. S. 148), Am Nachmittage des 18. Marz

fanden dann die Verhandlungen statt; daruber wurde von Vehus und Bibisen ein

deutscher Bericht „summariet doch in der Substanz nichts ausgelassen" verfafit und
am 19. Marz nachmittags den Stdnden vorgelesen. Es wurde beschlossen, die Schrift

abschreiben zu lassen und spciter daruber zu beraten (s. Bibisen o. S. 150 f.). Diese wei-

40 tere Btratung erfolgte am 26. Marz, s. daruber Klingenbecks Aufzeichnung o. S. 197 ff.

31*
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gaten; 2) Antwort der Verordneten ; 3) ErUgegnung Campeggios. —
[1524 Marz 19 NurnbergJ

C aus Bamberg, Ansb. RTA 11 fol 339-345.

S. toll. Straflbwg RTA 1524 fol 109-112.

B koll. Bamberg, Bamb. RTA 13 fol 339-347 (Gelesen sambstags nach judica 5

anno etc. 24 = Marz 19).

Auch in Wien, RTA 4* fol. 94-100; Wiirzburg, fol 308-317 (Tectum feria

6 a post dominicam judica anno etc. 24); Konigsberg, fol 515-521 (Am
19. marci im reichsrat furgebracht) ; Speier, Akten des Rtgs. z. Nbg.; Frank-

furt, RTA 39 fol 325-330; Koln, fol 155-160; Nurnberg, RTA 11 fol 59810

bis 606; Weimar, nr. 73<* fol 218-224 u. nr. 73 vol 2; Munchen, K. schw.

156/10 fol 78-82 (Am sa. vor palm, verlesen a. 24) ; ibid. K. bl. 104J4 D
fol 195-199 (Praesentatum annunciacionis Mariae l

) a. 24 = Marz 25) und

270/3 fol 252-256; Kordlingen, RTA Fasz. 29, 2 Exetnpl (das cine tiber-

schrieben: Am sa. annunctiacionis Marie a. etc. 24 =- Marz 26, das andere: 15

Sa. n. judica); M&nster, Cleve-Mark Fasz. 234 (sa. n. judica gelesen); Colmar,

A A 1524; EjSlingen, Comit. Acta 1523/24 *) (sa. n. judica). — Gedruekt

bei Forstemann, Neues Urkundenbuch S. 161 ff.

[1] Des bebstlichen legaten anzeig ist in einer suma
uf nachvolgende punct gestanden a

). Nachdem die BarabluDg20

der cardinel zu Rom bericht empfangen der zwifach getailten mainung b
),

so wir TeuUchen in etlichen neuen leren haben, die dermassen ein-

brochen c
), das sich niemants heraus zu schicken bewegen lassen wollen d

),

also sei er, der bebstlich legat, als der allweg begirig gewesen zu fur-

dern, was zu er und wolfarung Teutscher nacion und sonder personen25

darinnen dienet e
), der auch vor andern Teutscher nacion anligend bei

dem still zu Rom gefurdert, und erkenn die Teutschen ein ursach sein

a) So SB; C gestellt (uraprungl. auch B). — b) B ziriefachen . . . meinungen. — c) So S; C in-

brechen. — d) S well lassen. — e) B dienend.

x
) Dies ist woM nur Datum der Abschrift, ebenso wie in dem NordlingerSO

Exemplar.

*) Auf der Ruckseite ist von Holdermanns Hand bemerkt: Der legatt begert

auch die schefflin zu schern, wie die consilia von alter halten, es sei von gott

cristenlich oder nit; zaigt auch an die gutten gewonhaiten und gebruch, die bisher

die schefflin gehalten und besorgt, dieselbig woll welle inen enzogen werden. Er35

zaigt auch ganz nicht an ain glichait disser zwaiung in Teusch landen cristenlich

zu furkumen, besorgt, man wirde im begegnen mit ainem consilio; will ich nit

dorfur haben, das die rattschleg babstlich H* zugeschickt und das vergangen

reichstags beschlossen worden sei, und hett die gern hofflich abgeleint, aber es

will nit also verstanden werden. Und ist 1utter und clar in seiner relacion und 40

gegenantwurt zu versten, was cristenlichs erlichs wcsens da ist bei alien denen,

die klainen und hohen verstand haben, was erberkait bi dissen und zu gedenken

der in geschickt babe seie.
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aller seiner eren, wirden, stands und glucks, verordent worden zu den

steoden dits a
) reichstags, rait inen zu handeln und bei inen zu werben

zween punct furnemblich:

1. Zum ersten die neuen lere antreffend, so allenthalben , wie zu

5 Rom anbrocht, bei den Teutschen ausgebrait werd, darin er nit wenig

verwunderns, wie sovil fursten, hern, edel und namhaftig, standveste b
),

furneme menner der Teutschen nacion gedulden die neuekait under das

volk also auszugcen und teglich gemert werden und gestatten, das der

glaub unser voreltern, darin dieselben gelebt und gestorben, auch gut,

lOerbar sitten, gebreuch und christlich gewonhait, von inen uf uns er-

wachsen, also sollen verdilgt und usgelescht werden von schrift wegen

zweier, dreier, vierer oder weniger person. Das auch dabei nit wol c
)

bedacht werden die merklichen nachtail, scheden, sorg und verlichait

diser bandlung, wohin die raicben, was daraus erwachsen, und wo dis

15werk, wann dem nit mit geburlichem rathe begegnet, sein endschaft

nemen werde, und daraus nicht anders entsteen dann ungehorsam,

widerwill, ufrur von underthanen wider ir obrichait und also zuletzt

uf unser und d
) furnemblich der fursten und aller obrichait aigen

heubten ausgeen.

20 Deshalben und in bedenken dise und dergleichen scheden und e
)

verlichait des glaubens und christglaubiger menschen hat unser hailiger

vatter der babst ine heraus geschickt, mit volkomen gewalt von disen

sachen zu reden, zu ratschlagen und zu handeln mit den stenden, wie

wege zu finden f
), damit in diser sach verfenglichs einsehen geschee.

25 Und sei sein meinung oder bevelch nit, etwas von uns den stenden

zu begem oder zu erfordern, sonder allein mit vleis anzunemen und

zu verhelfen umb bequeme ftrznei, wie in disen sachen insehens zu thun

sei, unser hail und wolfart darin zu suchen; sover hierin bebstlicher

H*, der als ein getreuer vatter bei seinen christlichen schefflein gern

30wollt seins vermogens v&terlich hilf erzeigen, nit wollt gevolgt werden,

wurde &) sein H fc sich damit vor got und meniglich entschuldigt haben.

2. Zum andern den Turken betreffend sei er nit in abrede, es

mocht in der h
) gestalt, das man dem Turken widerstand thun woll *),

etwan k
) gelt ufgehoben und gein Rom komen sein *), darin etwas mis-

35breuch bescheen; aber wie dem, sie sein auch menschen, auch sunder:

soil man von bescheen misbrauchs wegen gegenwertig grofs notturft

darumb nit unbedacht lassen oder in vergefs stellen.

a) S das; B diss. — b) So SB: C stende veste. — c) S will; B welle. — d) So SB; C om. und. —
e) 8 add. dergleich. — f) So B; C gefunden; 8 zu fanden. — g) SB wirdl. — h) B unter si. in

40 der. — i) SB wolt. — k) So S; C etwo. — 1) So BS; C sei.
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Nun sei kuntlich und vor augen der grofs schad vom Turken

begegnet, und das man auch weiter warten mufs, und das der Turk
aus unser verlafs die thuren jetzt in die *) Christenhait und das bailig

reich, als Rhodis und Hungern, eingenomen, und wiewol die Rodiser uf

7 monat lang geharret und mit wenig personen grossen widerstand und 5

getreues ufhalten gethan, sei inen doch kein hilf zukomen, so lang bis

sie sich zuletzt ergeben mussen. Dergleichen Hungern, das uns an der

wand gelegen, auch bescheen, und zu besorgen, wo die Hungern von

Turken erobert, das sie darnach unser groste b
) veinde und wider-

wertigen werden und erger dann die Turken selbs. Were seiner achtung io

je besser, itzund zu fechten und helfen, dann grossers schadens zu ge-

warten. Jedoch gedenk er wol dabei auch, alledieweil in das c
) erst,

neue leer antreffend, darin wir under uns selbst zwaiig, nit einsehens

bescheen, das dem andern auch schwerlich zu helfen sei.

[2] Uf dises ist von churfursten und den verordentenl5
wider in Lateinischer sprach d

) dem legaten antwurt geben,

wie hernach volgt. Erstlich hat man sich von gemeiner stende

wegen gegen bebstlicher H*, auch gegen ime seiner person halb, der,

wie er selbs anzeigt, mit vollem gewalt allher gesant sei und als den

man den Teutschen genaigt befindt e
), der uns auch vor andern annemb- 20

lich und gefellig, und dabei seins gutwilligen erpietens gegen Teutscher

nation und vleis in disen sachen anzukeren, mit geburlicher erbietung

gedankt.

Zum andern ime angezeigt, das man uf seiner hochwirdigkait selbs

begem, mit ime ein freuntlich underrede zu haben, zu ime von sten-25

den verordnen wolle, deshalben mit ime unvergriffner weifs in alle

wege, auch on das man etwas mit ime on hindersichbringen an die

stende beschliessen, unvergriffenlich underrede halten, und wes also in

underreds weis gehandelt, werde man den stenden allwegen wider an-

brengen. 30

Zum dritten, nachdem man nit zweivel f
), bebstliche H* sambt den

cardinelen, als die dieser sachen aller wissen und bericht, haben sich

zuvor hieruber bedacht, beratschlagt, auch ime on zweivel sein instruc-

tion oder abfertigung gegeben, wie und was hierin zu thun, und wie

man achtet, diser schwerlichen sachen zu begegen sei. Wollten des-35

halben zuvorderst gern von ime sein meinung und gutbedunken ver-

nemen, damit man solchs den stenden anzuzeigen und dester ferfeng-

licher hieruber geratschlagt werden moge.

a) S der. — b) S gross*. — c) So SB; C dos. — d) S io Latein. — e) So SB; C beflnde. — f) SB

iweifelt. 40
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Aber zum vierten, unvergriffner weis also mit ime zu reden, sei

on not, die neuen leren, so also ausgebrait, sei den fursten und ober-

chaiten ira reich nit lieb , konnen auch wol bedenken , wes *) beschwe-

rung daraus entsteen mogen. Nachdem aber vergangens jars ein bebst-

dlich botschaft allhie uf dem reichstag gewesen, het man derselben von

stenden ir gutbedunken, wie darinnen einsehens bescheen mocht, sambt

auch etlichen gebrechen, beschwerung oder anligen Teutscher nacion

zu handen ubergeben, dieselb botschaft an bebstliche H* zu brengen an-

genomen 1
). Sovern nun b

) sein hochwirdigkait daruber etwas bevelch

10 empfangen, woll man den gem vernemen, den stenden auch anzubrengen,

damit hierin dester statlicher geratschlagt werden mocht.

Zum funften so hat bebstlicher legatt wol zu bedenken, das die

sach des Turken nit allein das Romisch reich, sonder alle christenliche

heubter mit belanget, und on hilf oder zuthun derselben und das die-

loselben zuvor befridet, wife man nit wol, wie dem Turken statlicher

widerstand bescheen mocht, dieweil dannocht kuntlich, in was macht

der Turk zu wasser und zu °) lande were ; das d
) man ime also in under-

reds weis anzeigen wollt, sein meinung hieruber zu vernemen, damit

man solchs an die stende brengen mocht.

20 [3] Doruber gab der legat antwurt nachvolgender
mainung: Zum ersten die neuen leren, die ein ketzerei auf ir truegen,

antreffend hett er kain wissen von einigem mittel, so hievor von stenden

bedacht oder bebstlicher H* oder °) cardinaln anbracht wer. Aber unsers

hailigen vatters des babsts mainung were zu allem gutem wege und

25 mittel, wie die hierin nutzlich mochten furgenomen werden, genaigt, hette

in f
) deshalb zun stenden mit volkomen gewalt verordent, davon zu

handeln ; nun wissen wir 8
) von stenden aigenschaft und gelegenhait der

stete, lender, personen, die hierin begriffen, wir sollten h
), wie dem zu

begegen *), selb bedenken.

30 Er hett wol wissens, das zu Wormbs ein kaiserlich mandat und

vergangen jars uf disem reichstag dergleichen auch ein mandat diser

sachen halben ausgangen; wiewol von etlichen gaistlichen und welt-

lichen fursten demselben gehorsamblich nachkomen und heftig darob

gehalten worden, sei doch von vilen der mandat kainem gelebt worden

;

35 wie das zugieng im reich, hett er nit wissens, und wurde seiner achtung

von notten sein, das zuvor bedacht, wie volziehung eins mandats bescheen

ft) S was. — b) S aber. — c) So SB; C om. zu. — d) So S; C des. — e) B add. dem (den durch-

ge&trichen). — f) So SB; C ime. — g) S die. — h) S sollen; C om. wio (so SB). — i) S add. eei.

J
) S. aber BTA III 647 Anm. 1.
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und wie demselben sollt gelebt werden, zuvor und ehe man beschlus,

was man gebieten oder hierin anstellen wollt

Er sei nit albieher komen, fear and schwert (als man sagt) auszu-

schicken, sonder were anch bebstlicher H* bevelch und sein *) mainung

und gemuet, v&terlich, gutlich ermanung und zimblich wege zu suchen, 5

das die abgefallen oder irrenden noch widerkeren ra6g, uf das an-

stellung beschee, damit was ein mal beschlossen, von alten b
) concilien

vor vil jam verworfen, abgethan und geleutert und durch kai. Mfc und
stende in mandats weis ausgangen und gebotten, das demselben ge-

lebt werde. Sein bochwirdigkait mog aucb leiden , nit allein una, 10

sonder aucb das einer oder zwen oder wie das fur gut angeseben,

reden oder nacbgedenken c
) haben nach mitteln und wegen, wie ime d

)

zu thun sei.

Die bescbwerung Teutscher nacion antreffend hab er kain wissen,

ob die von stenden alhie gein Rom zu brengen e
) uberschickt £s sein 15

nit mer dann drei exemplaria zu Rom gewesen, sondern personen ge-

truckt zugeschickt, der f
) ime eins zu handen worden; hab bebstliche

H* und collegium der cardinal, auch er von wegen ubermessiger un-

geschicklichait derselben nit dafur gehalten, das solchs im reicbsrath

von so hochverstendigen churfarsten, fursten und stenden bedacht oder 20

beschlossen, sonder vermaint, das jemant sonder person , so bebstlicher

H* und dem stul zu Rom nit bessers gonnet, zusamen gesucht und im *)

truck hab ausgeen lassen, hab auch deshalben hieruber kein bevelch

einpfangen; das doch nit also von ime soil verstanden werden, das er

nit macht hab davon zu reden, dieweil er einen volkomen gemeinen25

bevelch hab; aber es sein daruber vil artikel, die zuwider bebstlicher

H fc

,
gehorBam des stuls zu Rom, unerlich und etlich der ketzerei ver-

dacht sein, darin er nichtz wifs oder konn handeln. Welche beschwe-

rung aber dergestalt, das sie nit wider bebstliche H', stul zu Rom und

mittel rechtens und der gerechtigkait sein mag, davon zu ratschlagen 30

wolle er nit abgeschlagen haben. Jedoch seins bedunkens mochten die

Teutschen fuglicher mas, wann sie etwas beschwerung haben wider den

stul zu Rom, darin handeln, wie die Hispanier h
) gethan, die in iren

obligen gegen bebstlicher H fc ir botschaft gein Rom geschickt, ir anligen

zimblicher mafs anbracht und auch zuletzt in allem, darin es muglich3d

gewest 1

), erhort sein worden. Aber dise werk und schriften k
) were

in truck under den gemeinen man geseet etc. ; doch zweivel er nit, das

a) So SB; C ir. — b) S alien. — c) B nachgedenkens ; C add. zn (fehlt aonst). — d) 8 dew. —
e) S antubringen. — f) S dero. — g) B in. — h) So SB; C in Hispinien. — i) So SB; C om. in

allem . . . gewest. — k) S dises werk and scbrift. 40
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von bebstlicher H* diser nation alios *) , was durch erlich b
) mittel sein

mag, begegnen c
) werde.

Den Turken belangend wifs bebstliche Hfc des Turken macht, hab

auch dieselb wol bedacht und dabei, das von n6tten sei, zuvorderst

5ainigkait under christlichen heubtern zu haben; auch werde an bebst-

licher H* zu anstellung fridens zwischen christlichen fursten nichtz er-

winden, damit dem Turken m5g widerstand bescheen ; so hab bebstliche

H* ein nembliche suma gelts beieinander und stee in arbait noch ein

merers zu uberkomen, die er all willens zu widerstant dem Turken

10 darzulegen. Aber wir, die Teutschen, sein die negsten anstdsser an

Hungern, wir sollen doch den jungen fursten, der den stenden mit

vetter- d
), schwagerschaft und freuntschaft zugethan, nit verlassen.

Bebstliche H t werde ime auch mit darstreckung gelts nit absteen; wir

Bollten thun, sovil an uns sei, mer woll er nit begern. So hab bebst-

15liche H* vom ersten tag irer wfilung gearbait, kai. Mfc und die konig

Frankreich und Engeland zu befrklen und zu e
) verainigen, allein zu

widerstand dem Turken. Wir sollen selbs gedenken, wie das mocht zu

erlangen sein. Und zu beschlus f
): bebstliche H* sei der hirt, kere alien

vleis an, frid und ainichait zu machen, wo dann ?) die schaf des hirten

20 stim nit horn wollen, konn er nit mer thun. So hab er ine jetzo zu h
)

den stenden auch diser ursach halben, friden zu machen unter den l

)

christlichen fursten, geschickt; er sei alhie, seins tails darzu alles ver-

mogens zu helfen. Ob ime aber nit gevolgt, mus k
) bebstliche H* l

) und

er pacienz haben und es gott bevelhen.

25107. Gutachten Spenglers iiber die dem Legaten zu erteilende Antwort [1524

und die Stellung der Stadte und ihrer in den Ausschuji gewdhUen Ver-
rz

'

treter in der Luthersache. — [1524 Maris 27 l
) Nurnberg.]

Aus Nurnberg, ETA 10 fol 407-410. Abschrift des 17. Jh. Bafi das Gut-

achten von Spengler herruhre, besagt ein vorgehefteter Vermerk von der Hand
30 des Abschreibers.

a) So B; C om. all«». — b) So B; C etlich. — c) So SB; C begegnet. — d) SB rettem. — ©) B
Oder st. and xa. — f) S beschliossen — g) SB om. dann. — h) So B; C om. jetzo in; S om. sn. —
i) SB om. den. — k) S rnnnt. — 1) SB der bapst.

J
) Am 26. Marz war der Ausschufl gewahlt worden, der aber die Luthersache

35i*«d Turkenhilfe beraten sollte, sein Bestehen wird hier bereits vorausgesetzt. Am
27. Marz fand dann eine Beratung der Stadte statt, in der die Stellung der beiden

stadtischen Ausschufimitglieder (Strafiburg und Ulm) besprochen wurde. Da der

Axmchufi seine Beratungen bereits am 28. Marz eroffnete, bleibt fur das vorliegende

Gutachten nur der 27. Marz (vgl. Hug o. S. 232). Es ist dies wohl die von Hug
40am 4. April (s. o. S. 239) als „hievor angestelt" erwdhnte Schrift Spenglers.
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Gtinstigen lieben herrn. In difser sachen das heil. evangelion be-

langend, welchs man jetzo die neuen lehr ader sekt pflegt zu nennen,

hab ich vor anfang dieses reichstags jedesraals darfiir gehalten, dafs

derselb handel den reichstag anfahen , mitteln und enden werd ; ich

acht auch darfiir, dafs solche sachen viel fursten, zuvor die geistliehen, 5

zura theil hieher getrieben und bis hiehero zue Niirnberg behalten hab,

wie dann die geschichten zu erkennen geben.

So dann vor augen ist, dafs gemeine reichsstand dise sachen fur

hand genommen haben, des gemiiets, darin ^2ta ratschlagen und dem

b&pstlichen legaten uf sein gethane werbung antwChfct zu geben 7
der- 10

halben sie auch von alien stenden einen ausschufs verordnetJ\die sachen

zur notturft zu bedenken, wiirde, wie ein jeder verstandiger^rmefsen

kan, von erb. stetten als einem reichsstand noth fur den hauptar^ticul,

daran auch der ganz grund dieses handels gelegen ist, zu bewegen\°°
sie Christen sein wollen oder nit. Den jetzo erscheint die prob de£s" ^
halb vor augen und wtird sich hierin kein mittel, wie man in ander&

zeitlichen oder weltlichen handeln pflegt zu suechen, erleiden mogeri*

als ob man difsen wege gehen und sagen wolt, wie ich bishero von
vielen gehort hab: wir wollen Christen sein und bleiben und dennoch,

der andern reichsstande gunst und gnad behalten. Dann hie werden ^

zwei ganz widerwertige und unmogliche zusammen gesetzt und under-

standen, dem evangelio entgegen zweien widerwertigen herrn zu dienen,

doch ist, wie Christus sagt, unmuglich, aber das bei ihme beschlofsen,

wer ein Christ sein woll, dafs sich der vatter, mutter, brueder, schwe-

ster, haus und hove, vielmehr grofser herrn gunst und gnad, die dem 25

wort gottes und Christo offentlich widerwertig sind, verzeichen mufs.

Wo nun der erbarn stett gemuet dahin gericht ist, Christen zu sein,

wie ich mich dann bei ihnen vor alien andern st&nden ohnzweifenlich

versihe, so ist difse sach meins bedenkens nit so schwer, als sie sich

bei vielen ansehen last. Dann defs bin ich gewifs, dafs Christus auch 30

ein hcrr seiner feinde und darumb gwaltig gnug ist, difsen handel, sein

ehr, wort und wahrheit belangend, wider meniglich zu erhalten. Sol

weifs ich auch, dafs alle die, so dawider zu ratschlagen, zu handeln

oder zu gebieten vorhaben, wie machtig, graufsamb oder gewaltig die

sein, den stegraif nit umb ein loch hoher giirten werden, dann es vor#>

lang von gott verordent und beschlofsen ist. Welcher wolte dann nit

getrost sein und uf difsen gewaltigen herrn himraels und der erden

zura hochsten trutzen, dieweil er sich des erwigt ein Christ zu sein,

bei Christo zu stehen und zu bleiben? Und darumb, wie ich den

handel beweg, so mufs der erb. frei- und reichsstatt end und antwort40
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in dUser sachen, es sei gegen kaie Ml
, dem statthalter oder gemeinen

leich&stSnden, dahin gestellt werden zu sagen:

Dafs sie Luthers person oder lehr nit belang, sie gedenken auch

dero oder einiger menschlicher sect nit anzuhangen ; dann sie bekennen

5sich Cbristen
;

die weder auf Luthern oder einigen andern menscben

getauft, sonder uf Christum; defsen lehr und evangelium gebuhr ihne

nachzufolgen, fiir eins.

Zum andern was ihr der statt leib und guet betreff, erkennen sie

Romische kai° M* fur ihren allergnedigsten, einigen, rechten und natiir-

10 lichen herrn, dem wollen sie auch als gehorsame glieder ihrer M* und

des heiligen reichs nit minder dann ihre voreltern und sie bishero ge-

treulich gethan, alle underthenige gehorsamb und dienstbarkeit, soviel

ihnen immer muglich sei, laisten und erzaigen.

Zum dritten sovil aber ihr seel und gewissen belang, darin nemmen

15 sie allein Christum fiir ihrn herrn, obern und seligmachern an, der

auch dieselben ihre seelen und gewissen mit seinem bluet allain erlost,

frei gemacht und — a
) hab, an defs wort, evangelion und gebotten

gedenken sie zu henken, das, wie sie schuldig sind, ihrs vermogens zu

handhaben und dabei bis in ihr grueb zu verharren.

20 Difse antwort kan je bei keinem christlichs verstands fiir unbillich

oder ungeschickt oder anderst dann christlich angesehen werden, man

wolte dann die erbern statt mit gewalt understehen zu mufsigen, nit

Christen zu sein.

Was aber den erb. statten und zuvor denen, die zum ausschufs

25verordent sein, in beratschlagung difses handels noth sei zu bedenken,

weifs ich nit, wie die andern verordenten reichsstande vom ausschufs

solche sachen furnemens werden; wie ich ihnen aber nachgedacht, so

sein ungeferlich funf weg, darauf man das end difses handels stellen mag:

Erstlich dafs man jetzo in solcher sachen nichts endlichs schliefs,

30 sonder noch lenger zusehe, wie sich die leuft schicken und zuetragen

wollen, und zuvor, dieweil des Turken furnemmen, auch die krieg in

Lombardia vor augen sei.

Difser weg were wohl nit ungeschickt und meins achtens der

fruchtbarest und minder beschwerlichst ; dann je lenger zugesehen, je

35mehr wiird (gott lob) das wort gottes an alien orten ausgebrait und

wurzelt also ein, dafs nachmaln darwider nichts mag flirgenommen

werden. Mir zweifelt auch nit, die verkundung des lautern wort gottes,

wo das sein furgang haben, wiird im reich mit der zeit viel aufruhren,

unfriden und uneinigkeit mit sich bringen, wiewol die nit Christen sind

40 a) In der Hs Lucke fur ein Wort gelassm. *
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und oberkeit, ehr, gewalts und brachts forchten, das widerspil halten

und unverscheucht sagen, das evangelion bring ufruhr und uneinigkeit,

meinend auch, so die laien Christen und verstendig werden, sich auch

allein an Christum halten, sie werden auch von ihrer obrigkeit fallen;

das find sich aber gewifslich nicht. Gleichwohl hab ich keinen trost, 5

dafs difser weg fiirgang gewinne; dann wolten die reichsstande difsen

handel lafsen bleiben und ruehen, nemmen sie nit fur, darin zu handelo.

Zum andern das *) man mit gewalt und schwert handel, inmafsen

sich bishero etlich gewaltige offentlich understanden haben und 6ich

noch horen lafsen, das ist ein weg, den vor zeiten die tyrannen und 10

verfolger der Christenheit als Maxentius, Domitianus, Diocletianus und
andere gebraucht haben, der nit allain untraglich und gottlos, sonder

auch keinem Christenmenschen zu rathen oder zu folgen ist. Dann was
nutz und frucht auch bishero dergleichen tyrannei verursacht, hat ein

jeder wohl gesehen, dieweil doch dieselbigen gewaltigen handler anders 15

nichts damit geschafft, dann dafs sie difses feuer mit br&ntem wein ge-

lescht haben; was guets auch dieselben handlungen, wo man die be-

harren solt, bringen wiirde, mag menniglich bedenken; dann was ge-

horsamb, frieden und einigkeit kan doch daraus folgen, so man die

underthanen taglich mit grofsen steuern, raifsen, auflagen, zollen, mauten 20

und dergleichen piirden beschwern und ihnen darzue das wort gottes

in einem vermeinten schein Lutherischer oder ketzerischer sect mit ge-

walt und tyrannei wehren und nemmen will: ich main je, es mufs ein

unbesinter sein, der nit das end difses furnemmens kont ermefsen.

Zum dritten dafs etlich fromm, christlich, gelehrt und verstendig 25

manner im reich oder der Christenheit, dero gueter glaub bei men-
niglich approbirt were, die auch difser sachen des evangelion8 nit inter-

esse hetten, auch mit feisten bistumben oder pfrunden nit versehen und
darumb dem bapst nit anhfingig weren, verordent wurden, uber die

hauptpuncten diser sachen zu sitzen, die durch die gottlichen 8chrift30

zu beratschlagen und zu entschaiden: difser weg were nit unnutz,

wtirde aber bei den geistlichen, die das liecht fliehen und die warheit

nit erleiden mogen, nit angenommen. Dann dieweil derselben viel sind,

die selbs wifsen, dafs ihr furnemraen *ohn grund, unchristenlich und
wider das wort gottes ist und dannoch dawider mit gewalt fechten, ist 35

leichtlich zu verstehen, was sie hierin erleiden mogen.

Zum vierden dafs ein concilium verordent wiirde: difser wege hat

wohl bei vielen ein gueten schein und ansehen, ist aber sehr fahrlich,

dann was die beschlufs und decreta oder concilien bisher in der Chri-

a) Sic? Ha. was. 40
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stenheit frucht a
) geschafft, wie sie auch zu viel malen ofFentlich wider

die belle, clar wort und gebott gottes beschlofsen und fiir und fur

wider einandern gehandelt haben, ist offenbar und aus den geistlichen

rechten unwidersprechlich zu finden. Dieselben concilia werden auch

5 nit gehalten, wie es billich sein solt, sonder allein durch die hochsten

feind des evangelions; so weifs ein jeder, wie sich der b&bstliche legat

auf jiing8t verscbinem reichstag darin erzeiget l

) ; dann erstlich wolt er

kein frei concilium nachgeben, zum andern nit gedulten, dafs solchs

durch kai. M* oder die reichsst&nde, sonder allein durch den babst

10 und mit der mafs, wie es demselben gefiel, furgenommen wiird, und

zum dritten solchs nit im Teutschland, sonder in Lombardia zu thun.

Solt nun dergleichen aber beschehen, so bedenk ain jeder den nutz

oder schaden daraus folgend. Dann will ein concilium das beschliefsen,

das dem wort gottes gemefs ist, wie sie auch und kein anders schuldig

15 8ind, so ist solcher miiehe, costens und ftirnemraens ohn not, weil das

wort gottes vorhin clar und lauter, und wohl ein leichter, minder be-

schwerlicher wege defshalb vor augen ist, nemblich zu gestatten, dafs

das allenthalben in der Christenheit , wie sichs gehort, clar gepredigt

werd; beschliefsen sie dann wider das wort gottes, wie auch aus alien

20vorigen anzeigen zu besorgen, so ist es kein nutz, auch kein mensch

anzunemmen schuldig und werden die letsten tag ftrger dann die ersten.

Jedoch wo ein frei concilium nit allein der geistlichen, sonder aller

tuglichen fromrnen Christen zuegelafsen und in das Teutsch land oder

reich angesetzt wiird, were nit so hoch beschwerlich und mogt ein

25zimblich arznei sein, einen grofsern gewald und unschicklichkeit jetzo

abermaln ein zeit lang damit zu stillen, in solcher zeit kont man aber

auf andere wege gedenken und dester leichter zum evangelio kommen.

Der fiinft weg ist mit mandaten, als bann und achtbriefen, zu

handlen. Difses fals ist zu bedenken, dafs in difser sachen hievor

30zweierlei mandaten ausgangen sind, das erst zu Wormbs, das ist aber

so scharpf gestellt, das es zu erleiden nit miiglich und nit minder dann

einer thfitlichen handlung zu vergleichen ist (dann den betrohlichen

ernstlichen mandaten folgen die thatten nach). Weil nun die reichsst&nde

uf jiingst gehaltem reichstag selbs den mangel darin befunden, haben

35 sie auf die grosten hauptarticul difser sachen einen abschied verfast

und dem babstlichen orator zustellen lafsen 2
), auch gemefs solchem

a) Ha. forcht

•) S. ETA 111 445 f.

*) S. ETA III 435 if.t das Mandat v. 6. Marz 1523 ibid. 447 if.
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abschied ein mandat verfast und allenthalben in das reich verkiinden

lafsen, wie es derselben articul halb, also nemblich mit verkiindung des

evangelions etlicher predigerperson halben und dann von wegen der

ausgeloffen ordensleut, der geistlichen, die sich verheuerathen , und an-

dcrm solle gehalten werden. Dasselb mandat ist nit gar unordenlich 5

und unchristenlich gestellt
;
unangesehen dafs es etlichen fiirsten, zuvor

den geistlichen, bishero nit gefaUen hat; dann die kdnnen nichts chri-

stenlichs oder geschickts in difser handlung leiden. Es ist auch mit

solchem letsten ausgangen mandat, wie ein jeder leichtlich verstehen

mag, das erste zu Wormbs ausgangen ufgehebt, und meins achtenslO

werden die reichsstande noch kein befsern weg dann difses mandat an-

zeigt, zuvor wo man zimblich befserung dem evangelio gemefs darin

fiirneme, wandern, auch nach gestalt difser sachen, die ihne allweg zu

schwer und weitleuftig gewest ist und fiirohin noch schwerer und wich-

tiger wiird, kein fruchtbarers finden mogen. Darumb mich auch fiir 15

das schicklichst ansehen wollt, nochmaln darauf zu tringen und zu

furdern, dafs dem gelebt wiird; und damit ist auch alsbald die ant-

wort gefunden, die man in solcher sachen dem cardinal geben mag, die

man meins bedenkens nit wohl verbefsern wiird.

Aber neben dem sind noch zwei [artickel] zu bewagen, damit man 20

nit allein den bapstlichen legaten, sonder auch die geistlichen fiirsten,

wo sie je unschicklich zu handlen vorhetten, dester stattlicher ab-

weisen mogt.

Das erst ist, dafs sich die reichsstand gegen dem legaten zum

hochsten beschwerten, wie sie auch meins achtens zu thun guet ursach25

hetten, dafs er die gegeben antwort der reichsstand des nechstgehalten

reichstags, defsgleichen die uberschickten beschwernufs empfangen zu

haben so stracks verneinet und dem angehangen hat, dafs er sich difser

ungeschickten und zum theil ketzerlichen antwort und handlung der

reichsstand nit versehen hett. Dann was verkleinerung, spott und un-30

ehr kair Mt und alien reichsstanden difse beschuldigung gebahrt, kan

ein jeder bedenken, und wiird daraus erfolgen, als ob die reichsstande

musten benotigt sein, dem bapst oder seinen gesandten jedesmals mit

antwort zu ihrem gefallen zu begegnen oder ihrer beschlufs, ratschlag

und abscheid, wann der bapst wolt, widerumb abzustehen. Das ist 35

dennoch ein sporn, damit man den legaten etwas stillen und dester

linder machen mag; dann, wie ich bedunken lafs, hat er von etlichen

geistlichen fiirsten difses reichstags, den der abschied vorgemelts reichs-

tags wider gewest ist, selbst den bericht empfangen, sich uf difse ban

zu lcgen; dan mit solcher abschied und mandat alles ufgehalten und 40
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ein neu kartspiel, darin sie jetzo ihren vortheil zu erlangen verhoffen,

angefangen wiirde.

Zum andern so sind zu Wormbs und dann jiingst zue Niirnberg

uf beiden reichstagen etwa viel und bis in hundert articul, damit

5 Teutsch nation von dem bapst und den geistlichen fiber die mafs be-

schwert wiirde, damit sie uns audi nit allein ein merklich geld ab-

geschunden, Bonder schier die heut gar abgezogen und neben dem zue

unchristlichen, unleidlichen sachen gemiifsigt haben, verzeichent und in

den truck gebracht und dem papst iiberschickt , ungeachtet dafs man
10 das zum theil verneint a

) und darzue fur ungeschickt, unchristenlichen

anziehen will Mit solchen articuln, die auch furwahr noth und keins-

wegs dahinden zu lafsen sind, hat man bishero den geistlichen haufen

allweg gestillt; dann sobald man damit uf die pan gezogen, daruf auch

getrungcn hat, dafs es billich und gleichmefsig sei, ein beschwerung

15 neben der andern fiir hand zu nehmen und zu erledigen, haben sie

gestutzt und in alien dingen dester gemacher gethan, und etliche die

sachen ehe gar ruhen lafsen ; dasselb mag man jetz abermals fUrnemmen

und zum hochsten darauf tringen : hab ich kein zweifel, es wiird allerlei

unschicklichkeit verhueten. Dann ich weifs, als man jetzo davor uf

20 difsem reichstag gemeldet, haben sich etliche geistliche fursten und ihre

botschaften hoch dariiber entsatzt, wollen davon auch nit horen reden;

und mag also ein schwert das ander in der schaiden behalten.

Das sind, wie ich acht, die nottigst stuck, so difser zeit hierin zu

bedenken noth sein und sich in all weg hierin nit kleinmuetig zu hal-

25 ten, wie auch ein jeder Christ, der ein Christ bleiben will, sich difses

und dergleichen furnemmen nit wiird abschrecken lafsen, sonder gott und

seinem wort vertrauen, das ist so gewaltig und machtig, dafs auch die

porten der hellen darwider nichts verra&gen. Ich hab bifsher gesehen,

dafs alien denen, die sich understanden difsen schweren stein zu welzen,

30 an vernunft, schicklichkeit, gewalt, macht und stftrk gemangelt hat : das

wiird gewifslich noch beschehen ; so mogen sich auch die gesandten der

erbarn statt, wo sie sehen solten, dafs man je ungeschickt wege fUrnemmen

wolt, noch eins remediums und nemblich difses gebrauchen : dafs sie sich

gegen etlichen des ausschufs und andern reichsstanden ad partem mogten

35vernemmcn lafsen, wo es je die mainung sein solt, die leut mit gewalt

von Christo und dem heil. evangelio zu tringen, wiird man damit die

statt und den adel zusammen treiben und ihnen ursach geben, sich un-

christenlichs gewalts zu entschiitten ; das mag dannocht die fiirsten auch

etwas entsetzen und verursachen dester gemacher zu thun.

*0 a) Yorl. verneint.
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[1524 108. Entwurf eines Mandate gegen den Druck und Verkauf luiheri-
Mrz.29?)

scher soften i) _
[1524 Mdrss 39 Nurtiberg?]

Aus Wien, Reichssachen in genere II, 3. Auf dem Vorsatzblatt von and. Hd.
die Aufschrift: Mandatum Caroli wider die buchtrucker. Das Stuck folgi

auf Schriften van 1525. 5

Wir Karl etc. empieten alien Kurfursten, geistlichen und weltlichen

Fursten und alien Obriglceiten im Reich und unseren Erblanden, denen

dieser Brief oder eine beglaubigte Abschrift zukommt, unser gnad und
alles gut Wir horen und sehen nit on grosse beswernus unsers ge-

muts vil getruchter bucher und die taglich allenthalber getruckt wer-10

den, sonderlich in Germanien, mit vilen artickeln und irrungen, die

dann von den heiligen concilien und der gemeinen kirchen verdampt

und auch wider die babst, den heiligen stuel zu Rome, wider den guten

leumbden der prelaten und fursten und anderer erlichen personen voller

nachred und laster sein; aus welcher lefsung die cristglaubigen in die 15

grosten irrung gleichsowol des glaubens als des lebens und der sitten

fallen , von denen nit allein oft vilerlei ergernufs und zertrennung der

cristenlichen kirchen (wie dann offenlich ist) entsprungen, sonder taglich

auflauf, hafs, ungehorsam und emporung im reich, landen und stetten

entsteen mogen *), zu besorgen sein. Dwil wir nu von ampts und macht 20

wegen b
) unser kaiserlichen wirde, uns von gotlicher gnade auferlegt,

zu ausloschung solhes schedlichen gifts mit ganzen kreften gemeint sein,

desshalber uf zusamenberuffung unserer refhe, auch etlicher fursten und

edeln und sonderlich Teutscher nation , auch aller anderer unserer und

des reichs, auch uns aus c
) erblicher gerechtikeit underthanen mit irem 25

wolbedachtem und ainhelligem rath, auch aus rechter wissen, kaiser-

lichem und koniglichem gwalt mit disem unserm edict setzen und

a) entsteen mogen am Rand* nachgetragen. — b) and macht wegen dtsgl. — c) Hs. ann uns.

*) Wir haben oben (S. 156 Anm. 3) auf dies Stuck hingewiesen als auf den

Enttourf des Mandats in der Luthersache, der vom Ausschufi am 29. Mdrz auf- 30

gestdlt wurde. Das Mandat wurde nicht vor den Standen verlesen und auch

niemandem zur AbscJirift gegeben (s. o. S. 158 und Ribisens Brief vom 4. April);

Bibisen berichtet, dafi es nach einer Vereinbarung zwischen den geistlichen und

weltlichen Fursten unter dem Namen des Kaisers von Statthalter und Regiment

ausgehen sollte: das konnte seine Aufbewahrung unter den Akten des Regiments 35

und zugleich auch die Tatsache erkldren, dafi in dem Mandate nicht von einem

BesMufi der Stdnde, sondern nur von einer Vereinbarung der kaiser I. Rate mit

anderen Fursten und Edlen die Rede ist. Immerhin wagen wir nicht mit Sicher-

heit zu behaupten, dafi hier wirklich der Mandatsentwurf des Ausschusses vorliegt.

Inhaltlich und formeU zeigt der Entwurf vielfach eine Anlehnung an das Wormser 40

Edikt.
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ordnen wir bei unser und des reichs acht und aberacht alien und ig-

lichen, so in unserm und dem Romischen und unsern erblichen konig-

reichen und herschaften sein, emstlich gepietend, das si solh giftig und

schmachlich biicher oder ander zedel und schrift all und iglich, bishere

5getruckt oder hinfur einicher mafs getruckt wurden oder geschriben,

wo die allenhalber durch das heilig Romisch reich und in unsern erb-

lichen herschaften funden wurden, die da irrung wider den cristenlichen

glauben inhalten oder von dem, so die Romisch kirch bisher gehalten

hat, irrgiengen oder auch scheltung und lesterung wider den babst,

10 die prelaten, fursten, die hochen schulen und ire facultates, auch ander

erlich personen oder etwas, das guten sitten und dem cristenlichen

glauben entgegen sei, innhalten, in unserm namen und bevelb ergreifent,

nemment und in offenlichem feur verprennent. Und nichts destminder

solher schedlicher bucher, zedeln und schriften dichter und auch nach

15eroffnung dises mandats die trucker, kaufer und verkaufer, die wir

hiemit aller obgedachter peen verwurkt erkennen, auch all und iglich

ir gerechtikeit und guter (so sich das warlich erfunde) anfallent, an-

nement und behaltent, auch mit bestem und volkomenem rechten in

iren nutz wendent.

20 Dwil auch unbillich und unserer kaiserlichen verwesung ganz un-

gepurlich wer, wo wir etliche freveln und bofse, die von dem cristen-

lichen glauben, seinem geprauch und den sacramenten anderst dann

die ganz gemein kirch gelert und unsere voraltern bishere gehalten und

aufgesatzt haben, nach wutung ires gemttts und ires verkerten sinnes

25unvernunft alles, das inen gefiele, auch offenlich under irem namen

wider verpott gotlichs und menschlichs rechten unstraffparlich zu

schreiben gedulten, desshalber und darmit alle solher und anderer ir-

rung, auch eines so verderplichen gifts ursach ganzlich hingenomen

werd, uf das auch solh gift der schreibenden nit weit und prait aus-

30ge8traut werden, sonder die loblich kunst der truckerei allein zu guten

und loblichen thun gepraucht werde, so wollen wir bei gleichen peenen

hie mit disem mandat und erkantnus (das eines unverbruchlichen ge-

satzes craft haben sol) gepietend, das hinfuro kein buchtrucker oder

buchfurer noch sunst jemands allenthalber durch das ganz heilig noch

35vorgenante unsere reiche und herschaften einich bucher oder ander

schrift die heiligen schrift oder den cristenlichen glauben belangend on

verhengnus und willen seins bischoffs desselben orts oder seins darzu

gesatzten oder verordenten, auch mit zuthun und macht einer nach-

ligenden universitet sonderlich fur den ersten truck und sunst all ander

40 bucher, was sachen oder materi die weren, on verwilligung seines or-

Beichstagsakten d. B.-Z. Bd. IV. 32
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denlichen bischoffs keinswegs trucken noch verkaufen, noch getruckt

und verkauft zu werden weder heimlich noch offenlich in kein weiis

understee noch furneme. Welher aber, was wirden, stats oder wesens

der were, disen unserm gemut, erkantnus, statut, gesatz und ordaung,

die wir in allem und iglichen obgeschriben puncten unverbrohlich ge- 5

halten haben wollen, einichs wegs oder gesuchter farb oder list freven-

lich entgegen thun oder handeln wurde, der sol wissen, sich in die peen

criminis lese maiestatis und unser und des reichs swereste ungnad uber

obgedachte peen gefallen sein.

[1524 1Q9. Bayerisches Gtdachten fur die Verhandlung der vier Punkte 10

*" ' (Luthersache, Munze, Monopolien, Exekution). — [1524 April 4 l
)

NurnbergJ

Aus Munchen, K. schw. 156/5 fol. 374. Notizblatt.

Luther s sach. Hab sich E. Gn. in des orators werbung ersehen,

und nachdem sich dieselb auf die reichshandlung zu Worms zeucht,i5

auch kair M* begern darauf stet, hab sich E. Gn. und derselben brue-

der der bisher gehorsamlich gehalten, des willens warns noch und ver-

sach sich, all ander kurfursten, fursten und ander stend wissen *) sich

auch gehorsamlich darin [zu] halten. Damit aber die irtung dest stat-

licher aus dem volk gebracht werden mocht, sach E. Gn. fuer guet an, 20

das mit dem legaten auf ain concili, auch der beschwerden halben, wie

negst davon gered, gehandelt wurd.

Muns. War auf negstgehalten reichstag alhie durch den clainen

ausschus vil davon geratschlagt, auch im abschid begriffen, das ain jede

obrigkait, so zu munsen hat, ire munsmaister und bardein zusamen25

scbicken und davon ratschlagen solen, dieweil aber demselben nit nac-

komen, war noch gut, das beschech, und ungeverlich umb sant Jacobs

tag dieselben zusamen geschickt wurden gen Efsling und da ain mafs

der muns halben beratschlagen, doch ausserhalb ir obrigkait nichts be-

Blussen, sonder ain jeder den ratslag dem, davon er geschickt ist, wider 30

anzaigt; darauf sol alsdan ain jede obrigkait, so zu munsen hat, dem

stathalter und regiment auf Michaelis darnach ir gemuet, was inen

hirin leidlich oder annemlich sein wil, entdecken und zuschreiben.

a) wissen korr. aus werden.

x
) Die Beratung uber die vier Punkte hatte am 3. April begonnen, am 4.35

wurde sie fortgesetzt und fur diese Beratung, an der dann wohl Hz. Ludwig per-

sonlich teilgenommen hat, ist wohl das Cfutachten aufgestellt; aus seinem Inhalt

ergibt sich, dafi es nicht nach dem 4. April fallen kann, denn an diesem Tage

wurde bereit6 ein fester Beschlufi gefafit (s. nr. 110).
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Monopolies Dieweil kai. M* ir darin zu handlen vorbehalten,

sol mit ir M* stathalter und orator geredt werden, das si statlich und
furderlich darin dermassen handlen, das die beschwerd zimlicher weis

abgestelt. Wo aber stathalter und orator das nit erheben mochten,

5sollen stathalter und regiment verrer darin handlen.

Execucion. Ain jeder curfurst, furst oder obrigkait soil in

seinen land und gebieten die gesprochen urtail, es sei wider oder fuer

sein underthan, exequieren.

110. BescUufi der Stande iiber die noch nicht erledigten vier Punkte: [1524

10 die neue Lehre, Exekution, Munze und Monopolien. — [1524 April 4j5 l
)

pril4l5J

Nurriberg.]

M au8 Meiningen, fol 228-230 uberschrieben: Actum mantags nach quasi-

modogeniti anno etc. 1524 [April 4J.

F koll Frankfurt BTA 39 fol 374, nur der erste Punkt, von der Hand
15 Holzhausens.

K koll Konigsberg, fol 260-262 mit Zusatzen von Klingenbecks Hand, wohl

nur Vorschldge fur die Beratung vom 5. April

O koll Wien, BTA 2/A. II. 1, augenscheinlich das dem Statthalter w. Orator

uberreichte Exemplar, da sich hier die letzten Anderungen vom 5. April

20 finden.

Auch in Strafiburg, bfl. Strafib. BTA fol 103; Wurzburg , fol 361-364;

Colmar AA 1524 (nur der erste Punkt) ; Dresden, Loc. 10505 Ttirkensteuer I
(mo. n. quasimodo); Goslar St. Arch.; Bamberg, Bamb. BTA 13

. fol 374-

378 (Gelesen montage nach quasim. a. etc. 24) mit Bandbemerkungen von
25 anderer Hand zu 1., die unten in den Anmerkungen mitgeteilt sind; Mun-

chen, K. bl 104/41) fol 192 f. (Prod. 2* post quasim. a. 24); Weimar, nr.

73 vol 2; Wien, BTA 2/A. 2. 1, ein 2. Exempl, uberschrieben: AA. Der

stend furbringen montags nach quasimodogeniti anno etc. 24. — Mit den

Anderungen vom 5. April findet sich das Stuck (nach dem Schlufi: abgethan

30 werde; auch in Wien, Fasz. 4<> fol 181-183.

*) Die Beratung iiber die vier Punkte begann am 3. April und wurde am
folgenden Morgen fortgesetzt. Man einigte sich iiber die Punkte noch in der Vor-

mittagssitzung ; in der Mittagspause wurde durch etliche Bate, deren Namen nicht

genannt werden, die obige Schrift verfafit und nachmittags weiter daruber ge-

Sbsprochen. Aber man kam an diesem Tage noch nicht zu Ende; die Kurfursten

erkldrten sich zwar mit der Schrift in der vorliegenden Form einverstanden, aber

die Fursten wunschten noch Abschrift und weitere Beratung am folgenden Tage.

In der Besprechung am 5. April wurden dann von verschiedenen Fursten Be-

denken gegen einzelne Punkte vorgebracht, es wurden auch einige Ueinere Ande-

tbrungen vorgenommen (s. die Zusatze und Anderungen in O), im ganzen aber

wurde die Schrift von den Fursten und dann auch von den KurfUrsten an-

9tnommen, am 6. April den Stadten mitgeteilt und dem Erzherzog iibergeben (vergl

Bibisens Aufzeichnung o. S. 158 ff.).

32*
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[1] Die neu verfurig ler antreffen l
). Dieweil die kewer-

liche ubergeben instruction inhelt, das ir M* sich veraehen, die stend

des heiligen reichs als schutzer und schirmer des heilgen cristlichen

glaubens solten irer M* mandata, zu Wurmbs mit bewilligung chur-

fursten, fursten und aller stend aufgericht, gehorsamlich gelebt und nach- 5

komen sein, auch dieselben gehanthabt haben, und ob dem, das solchs

nit bescheen, von gemainer Cristenhait *) Deutscher nacion nit clain be-

swerung getragen , dorauf auch irer b
) M* gnedigs angesinnen und be-

gem gestelt, das ein jeder bei seinen underthanen daran und darob

sein wol, damit solchen irer M* ausgangen mandata nachmals geleptlO

wert, demnach c
) haben sich churfursten, fursten und gemeine stend er-

innert, das inen dawider zu thun nit gebueren, sunder den d
) wie billich.

gehorsamlich zu geleben schuldig erkennen , auch sovil inen muglich •)

nachzukomen und zu volnziehen geneigt *) sein f
). Doch haben chur-

fursten, fursten und stende fur notturftig bedacht, bei bapstlichen le-15

gaten umb ein gemain oder nacional consilium, welchs am furderlichsten

und am geschicklichsten erhalten moge werde, anzuhalten und rich der

zeit und malstat desselbigen mit seiner hochwird alsbald hie *) zu ver-

gleichen 8
) ; das auch daneben dem handel furderlich und guet sein

soil, etlichen curfursten und fursten und sonderlich denen, so b
) hoher20

a) So sanst; M cristenlicben. — b) ir. — c) KO add so. — d) dem. — e) In K tit kier von

Kliugenbecka Hand einge&chobtn : Vair M*, dem heil. reich und Teatscher nacion romblieh, erisilich

nnd ernchieslich. — f) Von Kliugenbeck isi kief am Rande hingugesetzt : Nachdem aber mitler leit

nach gebaltnen boslua za Wormbs je lenger je mer die sacben der nenen lero bei dem g#meinea

man eingewnrzelt und also boch eingepildet, das man weder mit mandaten noch anderem darihon 25
sn ?il orien in Tentscber nacion diss vails kain enllicbe yerkomang thnn belt m6gen, sonder gar

Til mer, wo man mit der scherf darein geseben, nfrar nnd entporang erwecken m6gen v wie dans

nf diseo tag, wo man anderst des gemeioen mans gemot recbt anseben wil, bewoislioh vor angen,

demnacb baben ... — g) FK albie. — h) nnd sonderlich denen, so Zusals in slait die.

*) Zu diesem Punkt ist in dem Pfdlzer Exemplar von and. Hd. bemerkt (ti.30

auf fol. 192): Not a. Za disem mandat sein etliche wort gesetzt, aber alles widder

ruins gnate° [h.] gefalleD; aber das merer theil furgangen, dwil es itel pfaffen; hat

min gn8t«r her inen heimgestelt.

*) In der bfl. Bamberger Hs. ist hierzu am Rande von and. Hd. bemerkt:

Item so dem keiserlichen mandat gehorsamlich gelebt werden soile, ist nott das- 35

selb numals wider zu horen und zu bringen, ob dasselb in seiner forme pleiben

oder in etlich wege geendert und gepessert werden soil. Item das mandat nit aus-

geen zu lasscn, man hab sich dan zuvor der zait und malstat das concilium zu

halten vergleicht. So die hanthabung durch eine oder mere obrigkeit fuglich nit

bescheheu mechte, das alsdan kei. Mt und der rethe derselben obrigkeit dazu hilf-40

lich weren.
8
) Hierzu wird in der Bamb. Hs. bemerkt: So ein nationalconcilium fur-

genommen werden solle, das solichs furderlich und an ein gelegne malstat ge-

schehe und dan das generalconcilium zum furderlichsten daruf volgt.
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schul in iren furstenthumen haben »), befolen werd, durch ir gelerten

aller neuer b
) lere und bucher c

) ;
was darin disputirlich sei, einen aus-

zug zu machen und denselbigen neben irem guetbedunken zu negst-

komendem general oder nacional consilio furzubringen l
), damit d

) deste

5 fruchtbarlicher in der handlung furgeschriten , das guet neben dem

boesen nit untergedruckt und entlich erortert wert, wes sich hinfur ein

jeder halten solle; daneben auch zu versehen, das mitler zeit das heilig

evangeliura und gottes wort nach rechtem, warem verstand und aus-

legung der e
) von der gemainen f

) kircben angenomer lerer on aufruer

10 und ergernus gepredigt und gelert *), aucb von zweivelichen meinungen

und was gemeiner cristlichen kirchen ordenung und erbarn hergebrachten

gebreuchen zuwider sein mag h
), genzlich geswigen werd. £s sollen

auch die beswerung Deutscher nacion von den weltlichen fursten l

)

widder den stuel zu Rom auf jungstgehaltem reicbstag angezeigt k
) und

15 dan der weltlichen beschwerung ]

) wider die geistlichen gemelten m
) fursten

gleichermafs durch die iren zu beratschlagen n
) befolen und mitsampt irem

gutbedunken , wie dieselbigen °) auf leidlich ban gericht mogt werden,

in zukunftigen consilio oder sinodo aucb furbracbt und alsdan die noturft

bedacht und beschlossen werden. Ob aber jemant derhalb beschwerung

20 oder verbinderung begegent, hat [er] solichs stathelter und regiment an-

zuzeigen, derselben rathe und hilf heruber zu gewarten. Auch solt ein

jede oberkeit bei den druckereien und sunst allenthalben notturftig in-

sehens haben, damit schmachschrieft und gemelets furter nit mehr aus-

gepreit, auch in druckereien inhalt des mandats gehalten werden p
).

25 t) KUngenbeck fugt in K am Rande himu: den unTerdecktlichen, des beil. evangelion reristendigon,

ansebenlicnen lenten. — b) Von KUngenbeck in K am Rande: und gegrnndter, nieht erangeliscber. —
e) F add. and. — d) K add. es. — e) Klingtnbeck fugt in K am Rande Amen.* dor evangel isten,

apostel, propheien and ander, so pillich for eTangelinm erksnt oder gebslten. — f) Ji gemainer,

F om. der. — g) In F ist hier am Rande nachgeiragtn : noch ordnong , herkomen and erbern ge-

30 braeben der cristenlicben kirchen. — h) auch ron iweirelichen . . . mag aus ; siatt dessen heijlt es

m M und eonsi: nnd ron (KUngenbech add. in K am Rande: nncristlicben, rerfuriachen, der seligkeit

erhinderlicben) zweifelieben, sireitigen artickeln nnd meinnng^). — i) ron den wolilichen fursten

nur in ; fehlt sonst. — k) auf jungstgebaltem reicbstag angezeigt desgl. — 1) bescbwernng desgl. —
m) So 0; M bemelter. — n) iren beratscblagt. — o) So KF; M dioselbige; dieselbig. — p) Ob

35 aber jemand . . . gebalten werden findet sich nur in , fehlt sonst s
).

l
) In der Bamb. Hs. heifit es hierzu am Rande: Nachdem far gat angesehen

ist, das [durch] die fursten, die hohe schulen [haben], bevelch geschehen solle,

einen auszuge zu machen, das dergleichen ein jeder stande seinen gelerten auch

bevelhe thue.

40 ») In der Bamb. Hs. findet sich hierzu die Bemerkung: Die wort „iweive-

lich" und „strittig" derweil zu unterlassen und an derselben stat zu sagen: was

der ordnung der kirchen wider, zu vermeiden.

*) Ribisen ertodhnt diesen Zu&atz ausdriicklich am 5. April, ebenso die Ande-

rung in Anm. h.
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[2] Die execucion belangend ist beschlossen, das ein jeder cur-

furst, furst und stand gegen seine unterdanen und landsessen den ur-

teiln wider sie gesprochen execucion und volnziehung thun sol. Sover

aber die volnziehung gesprochener urtel wider imant ubermechtigen oder

einen zu thun, der villeicht nit unter furstenthumen gesessen, oder sunst 5

also umb in a
)
gelegen, das einen fursten jegen ime execucion zu thun

beswerlich sein wolt, sol alsdan das camergericht, da die urtel ge-

sprochen, solchs stathalter und regiment anzeigen, die sollen furter mas

furnemen, und wo inen von noeten andere curfursten und zwolf fursten

oder derselben rethe zum regiment verordent zu inen erfordern und 10

beratschlagen, wie die volziehung bescheen sol b
).

[3] Die munz betreffent ist beschlossen, das stathalter und

regiment die beratschlagung durch die wardin, so hievor der munz

halben alhie zu Nurmberg bedacht *), auf einen nemlichen tag fur hen-

den nemen, dieselbigen sampt etlichen wardinen und der zwolf fursten 15

rethen, so sie darzu erfordern sollen, besichtigen, beratschlagen und als-

dan in das reich, demselben irem beschlues gemes zu munzen und dem-

selben zu geleben, ausgeen und verkunden lassen. Und fur alien dingen

ist beschlossen, das bei grossen, hohen und c
) ansichtigen penen ge-

botten d
), das kein ungemunzt silber oder golt aus dem reich gefuert20

wert. Item das stathalter und regiment mit Sachsen, Salzburg und

andern, so silberkauf haben, handeln solten, das silber auf einen be-

stendigen gleichen kauf zu stellen 2
) ; und das er, der stathalter, als der

auch den silberkauf hat, defshalb sich mit inen auch vergleichen soil
e
).

Item sollen stathalter und regiment im heiligen reich verbieten, kein 25

ganz noch halben batzen hinfurter zu munzen, bis auf weitern bescheit

bei gebuerlicher peen und straf. Daneben ist beschlossen, nachdem

etlich boes batzen und sunst allerlei munz, wie man des ein erfarang

befunden, in Mantua gemunzt, unter titel und gebrech der Deutschen

munzenden fursten und stenden, das von gemeinen reichstenden dea-30

halb dorhin sol geschrieben und gebeten werden, solchs abzustellen.

[4] Monopolia. Der monopolia halb ist beschlossen, bei f
) stat-

halter und orator anzusuchen und zum hochsten zu erinnern, dieselbigen

a) die st in. — b) In K am Rande von Klingenbecks Hd. , aber iciedtr dwchstrichen , eine Beraer-

kung, die sachlich mit der Etklurung des Hochmeisiers vom 5. April ubereinsiimmt (s. u. nr. Ill)' —35
c) add. auf. — d) So 0; M p., ©m. gebotten, das auch son at fehlt. — e) und daa er, der .. soil

findet sich nur in 0. — f) beina.

») 8. BTA III 616 ff.

*) In dem Weimarer Eocemplar (nr. 73 vol 2) sind die beiden letzten Satze

eingeklammert und daneben von Feilitzsch bemerkt: Di paiden artikel sind ab and 40

difsmals zu underlassen beredt.
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monopolia zum furderlichsten auf zimlich weg von wegen keir M* ab-

zustellen, damit sich niemants des rechtlicher oder billiger weis beclagen

noch beBweren moege. Wo aber dasselbig bei den kaufleuten nit er-

hebt werden mocht, des sich docb gemaine stend nit versehen, das als-

5 dan ir M* darin wendung dem recbten gemes verschaffen und verfuegen

wol; doch das es hiezwischen Frankfurter mefs abgethan werde*) l
).

Ill, Gutachten des Hochmeisters uber die vier Punkte (neue Lehre, t*&M

ExektUion, Munze und Monopolien), das er in der Sitzung vom 5. April
pr%

'

verlesen liefi
2
). — [1524 April 5 NurnbergJ

10 Aus Kdnigsberg, F« 72 fol. 64 f. Konz. von der Hand Dr. Fischers und
Klingenbecks.

[1] Die neue lere betreffend ist ehemals erhort, was der

bebstlicben bulln durch papa Leon ausgangen und des kaiserlichen

mandate halben zu Wurms ufgericht in ratschlegen einbracbt; nuhe ist

15zweifels an, solt man in den Sechsichen landen, do sich soliche lebr

erstlich erhoben, befelh oder mandat thuen b
), das doch zu Wormbs

dem herzogen anders zugesagt 3
), wurd nichs anders dan noch mehr

entborung, geschrei, schreibens und villeicht ein gemeinen ufstand wider

die geistlichen verursachen *). Dweil sich auch im Oberdeutschland

20 soliche leer fast eingeflochten, ist zu besorgen, wo soliche mandata nicht

mit gueter vorbetraqhtung usgingen
;

das aus dem ungehorsam des ge-

meinen mans, auch e
) nicht anders dan verachtung bebstlicher H1 und

keir M* sambt anderen herschaften und obrigkeiten d
) erfolgen mocht.

Derwegen sehe mein gn8ter herr vor guet an uf der stende verbesse-

25 rung, das der kei. stadthalter und orator unterschiedlich mit itzlichen

stenden handeln theten, was jeder in seinem district, oberkeit oder ge-

zwang in diesem stuck zu erhalten wust, und das man alsdann dar-

innen thet, dasjenige handelt und fortneme 6
), das fur nutz und gut

angesehen wurde.

30 [2] Die execution betreffend. Nachdem die reichsordnung

a) doch das . . . werde Jlndet sich nw m 0. — b) befelh oder mandat thuen am Band* nach-

getragen. — e) auch von Klingenbecks Hand ubergeschr. — d) sambt anderen . . . obrigkeiten am
Rande von Klingenbecks Hand. — e) neme ist Uber fuhr geschrieben, ohne daj dieses durchstrichen ist

*) Dafi diese Anderung am 5. April vorgenommen wurde, enodhnt Bibisen

) ausdrucJdich, s. o. 8. 160.

') 8. dazu Bibisens Aufzeichnung o. 8. 160.

») Vgl. dazu BTA II 659 Anm. 1.

4
) Ober die Verabredung, die am 4. April zwischen den geistlichen und welt-

lichen Fursten wegen des Mandats getroffen warden war, s. Bibisen o. S. 158 f.
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vorhin der execution halben einen claren bericht, dem man auch itz

alhie nicht zu entweichen ursach, damit sich aber der gemein und ana

man rechtens oder execution nicht zu beschweren, so were itzo von

noten, das kurfursten, fursten und ander stende davon redten und rat-

schlachten, wo jemants under fursten oder andern execution zu vol- 5

zieben unmechtig, welicher mafs dem oder denselben hulf oder beistand

zu volstreckung geburlicher execution beschehen solle.

[3] Munz betreffend a
). Des articuls halben ist uf vergangem

reichstag auch beslossen, das jeder fursten wardein, so munzen, alber

bescheiden, derhalb entliche abrede oder vergleichung beschehen soil
l
). 10

Wes aber entzwischen, das solichem nicht nachgegangen, were m. gn8t€n

hern verporgen. Damit aber nachmalen ins erste darein zu vorkomung

kunftigs nachteils gesehen, so were seiner fl. Gn. gutdunken, das man
ze stund an alhie oder in der nachen wardein

;
auch der kur-, fursten

und anderer diss thuns verstendig rete und personen jez alhie beschei- 15

den werden, entlich zu beratslagen und vereinigen, wes man sich furter

mit der munz halten solle; damit dem articul, dieweil er uf disem

reichstag lauts des auschreibens benent
;
volg und gnug bescheche.

Es were auch gut, das man ze stund an gold oder silber aus

Teutsch landen in andere zu verfuren in albeg verboten b
) und peen 20

daruf zue ubertrettung gesetzt, wie der articul in sich mitbringt

Was auch den bestendigen silberkauf betrefFe, hette m. gn8ter her

nicht wissen, was denselben fursten, so silber haben, gelegen; demnach

sein fl. Gn. nicht fur unfruchtpar ansehen, das man sich bei demselben

erkundigung erlernen thete c
). 25

Es wil auch in albeg von noten sein, dem margraffen gein Mantua

und anderen, dabei man gewisse erfarung ungleicher munzsleg hette, zu

schreiben und die zu bitten, damit in albeg abthuung oder vorkomung
nachteiligs schadens hierin verfugt wurde etc. 2

).

a) Bis hierher von der Hand Dr. Fischers , das Folgende auf neuem Blatt (mit da- Cbersckrtft munz) 30
ton Klingenbecks Hand. — b) Hs. geboten. — c) Dicser AbsaU ist unien auf dtr Seite nachgetragen

mid statt dessen folgender durchstrichen : Wes anch den bestendigen silberkauf bernrt were nicht

ungeschickt denen [ursprungl. stand: den heren von Sachsen, Sabibnrg and andern], so silber in

Teutschland, derhalb geschriben, ir gutdunken nnd gelegenhfit verner von ime za rernemon, sich

der gebar nach zu richten und zu sliessen hette. 35

*) ETA III 755.
2
) Zu diesen Verhandlungen gehort jefanfalls auch die folgende bayerische

Aufzeichnung (Munchen, K schw. 156/5 fol. 376 Notizblatt) : Der geurlaubten re-

gimentspersonen mag es bei vorigen ratslag beleiben. — Muds. Mag stathalter,

so er der zeit als der zwolf fursten ret und die wardein gen Esling verordent wor- 40

den, bei dem regiment ist, auch wol ainen munsverstendigen zu den andern reten

verordnen. Das man kain ungemunst silber und golt aus dem reich fuern sol,
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[4] Monopolien betreffent ist nicht on, es were vorhin zu

mermalleD in betrachtung, was dem gemeinen nutz daraus fur nach-

teil and verderb ervolgte, beratslagt; nun wurde soliches zu noch ver-

nern nachteil und beswerung des gemeinen mans ufgeschurzt; damit

5aber in demselben, wie von noten, ein entliche mafs furgenomen, were

m. gn8ien hern gutdunken, das man jez ze stund an di monopolien mit

rat und guter vortrachtung verpute und ufbieb; aber dardurch auch

di, so damit verwickelt oder umbgeen, nicht zu verlichem irem nach-

teil ubereilt, mocht man ain zeit als ungeverlich ain jar lang jez be-

10 nennen und daruf sambt ufsezenden peenen zu gebieten , verner oder

nach ausgang der zeit sich der benenten monopolien keinswegs zu ge-

brauchen *).

112. Erhlarung des Grafen Georg von Wertheim bei der Beratung [1524

uber die Luthersache. — [1524 April 5 2
) Niirnberg.] *n J

15 Aus Lowenstein -Wertheim, Reichstags -Sachen nr. 27. Kop.; in vers, von spa-

terer Hand die Aufschrift: Votum grave Jorgen von Wertheim auf den

reichstag in Nurnberg a. 24.

Ich bin hievor zu Wormbs auch dabei gewest, dafs man von der

dispudacion des glaubens gehandelt und eben zu der zeit, da wir in

20entgegen kair M1 von frid und recht und dero beder volziehung rat-

schlagen solten; wir wurden aber, dieweil wir von derselben dispu-

tirten *), in dem, das uns zu ratschlagen zustund, gehindert und haben,

als man siecht, nichts ausgericht. Jetzt sollen wir widerumb von sol-

chen sachen reden; acht, es werd auch vergebens sein, den es ist au-

25 genscheinlich, das wir durch den babst und sein anhang seint betrogen;

herwiderumb das Martin Luter und ander mehr uns itz die warheit

der leer unsers hern Jesu Cristi angezeigt. Nun ist von natiirlichem

a) Sic? Es. diepuUcion.

wer guet, wo es mocht erhalten werden; dieweil aber vil ursachen dagegen fur-

30 gewent, mocht mans auch bis zu der munshandluug anstellen und leut daruber

ordnen, die jetzt wisten davon zu handlen. Silberkaufs halben fiat. Das man sich

ains gemainen korn und zimlichen guten schlagschatz vergleichen, sol zu der muns-

handlung angestelt werden. Die halben und ganzen patzen zu verbieten betrefFen,

mag auch auf die munshandluug, wo es fuer guet angesehen wierdet, angestelt

35 werden. Von and. Hd.: Zwai fiertel jar.

*) Eine dhnliche Bestimmung wurde festgesetzt, die Zeit aber kurzer gefafit,

«. Ribisen o. S. 160 u. o. S. 503.

*) Das Datum ergibt sich mit ziemlicher Sicherheit aus Ribisens Aufzeichnung

(s. o. S. 160); es kann sich nur um die Sitzung der Stande vom 5. April gehan-

¥)deU haben, in der auch der Hochmeister eine Hh'kldrung verlesen liefi.
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rechten und, als ich von gelerten hor, in geschriben gesetzen, auch in

decreten, so man geistlich nent, angezeigt, wan die warheit eins dings

erfunden, so sol die gewonheit der erkanten warheit weichen. Nan ist

disse ler unsers hern Jesu Cristi die warheit, mag auch bei denen, so

Kristen genant, fur kein neue ler geacht werden, defshalb send auch 5

auf nechstem reichstag mandaten ausgangen, die da anzeigen, man sol

das evangelium Cristi bredigen nach ordnung der lerer von der crist-

lichen kirchen angenomen *); wer unpillich, das man denselben man-
' daten zuwider handlen solt, dan ich acht unter den bewertisten, welche

appostel Cristi gewest, als Johannem, Jacobum, Petrum, Paulum, die 10

den heiligen geist gewislich gehapt, so wir noch an den vier doctorn

zweiveln, ob sie den heiligen geist ader den geist des segkels gehapt

Dafs aber gesagt wurt, die artickel seiend babstlicher Heiligkeit zu

scharpf, kan ich nit denken, was seiner Heiligkeit gefelliges furpracht

werden solt. Wan wir dergestalt den Welschen under den fuessenl5

ligen wollen, so kunen wir nit bafs, dan schliefen gar unter den bank

und lassen sie auf uns sitzen; kan die fruchtbam artickel nit anderst

dan aus noturft furpracht erkenen. Darumb rath ich zu hinlegung

diser irrung, das wir dem almechtigen got dank sagen und innen ver-

treulich biten, dafs er uns sein heiligs wort nit entziehe und an alien 20

enden das heilig ewangelium an geitz und aufrur, dan der geiz macht

alweg aufrur, zu bredigen bevelhend nach ordnung und auslegung der

frumen appostel und proveten, so wurt uns on zweivel der ewig got,

wie er die seinen nie verlasen, auch noch nit verlasen; und werden

wir dardurch nit allein bei uns woll regieren, sonder auch unsern frein- 25

den an der grenitz trostliche hilf erzeigen mogen.

[1524 113. Die Stadte an die Stdnde: protestieren gegen den Beschlufi der
April 6] stdnde in der Luthersache. — [1524 April 6 2

) Nurnberg.J

l
) S. RTA III 450.

*) Sowohl Ribisen ah auch Hug berichten ubereinstimmend und eingehmd, SO

dafi die Schrift der Stadte bereits am 6. April eingereicht wurde, obwoM ihnen

erst am gleichen Tage die vier Artikel, deren erster rich auf die neue Lehre bezog,

verlesen warden waren. Ribisen spricht seine Verwunderung tiber diese schneUe

Antwort aus (s. o. S. 161 f.), und aus Hug ergibt sich auch, dafi die Schrift bereits

am 5. April verfafit warden war, als man von den Beratungen der Stdnde «^cr85

diesen Purikt gchort hatte (s. o. S. 239). Das in dem Wiener und Munchener

Exemplar sich findende Datum mufi daher auf einem Irrtum beruhen, falls nicht

etwa in der Kurfurstenkurie (beide Exemplare stammen aus kfl. Kanzleien) das

Stuck erst am 7. April verlesen warden ist.
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W aus Wien, Fasz. 4^ fol. 239-241, am Rande von and. Hd.: Exhibitum et

lectum die 7* aprilis 1524. Oberschrift von 3. Hd.: Der stet protestation. —
Unterschrieben: Der erbern frei- und reichstet sendpottscbaften uf diesem

reichstag versamelt.

5 F koU. Frankfurt, ETA 39 fol. 375. Kop. von Holzhausens Hd.

C koll Colmar, AA 1524 (IV 3).

Auch in Munchen, K. schw. 156/9 fol. 475 f.; 156j10 fol 87f; K. bl. 104/4 D
fol 217 f. (Exhibitum et lectum die 7* aprilis); Weimar, nr. 73* fol. 349f;
Koln, fol 146 f.; Kdnigsberg, fol 265 f. — Gedr. bei Forstemann, N. TIB.

10 S. 150 f.

Gnedigst, gnedig und gunstig herrn. Wir haben gehort, wess sich

E. fl. D*, chf., fl. Gn. u. Gu der neuen leer halben, wie man der namen

geben will, itzo haben entschlossen x
). Nun ist, wie E. fl. Dl

;
chfl, fl.

Gn. u. Gu. wissen tragen*), auf dem hievor gebaltem reichstag zu

15Nurmberg durch churfursten, fursten und andere stende des heiligen

reich8, in merer und treffenlicher anzall dann itzo versamelt, ain lauter

abschied verfasst, neben dem auch ein kaiserlich mandat beratschlagt

und auagangen *), darinnen unter anderm gar klftrlich ausgetruckt, wie

es mit verkundung des heiligen ewangelions und wort gottes durch alle

20 prediger christenlich und b
) pillich solle gehalten werden, wolchem auch

pishere durch den merer theil aller prediger der erbern frei- und reichs-

stet, sovil immer moglich, gelebt worden ist. Es sein auch die erbern

frei- und reichstett unsere freund nochmals urputtig, demselben mandat

angezeigts artickels halben getreulich zu geleben und das zu thun pei

25iren predigern zu verfiigen.

Sollte sich aber dieser E. fl. D fc

, chfl., fl. Gn. u. Gu. itziger be-

schlus in ainich wege dawider ziehen, weil dann der gemain man alient-

halben zum wort gottes und heiligen ewangelio ganz begirig ist, sich

auch das pishere, wie meniglich waifs, vill mer ausgeprait und erwei-

30tert hat, derhalben wir auch genzlich besorgen mussen, wo wir dem

zu verhinderung etwas, wie gering das were, annemen oder bewilligen

oder in sein volziehung komen lassen sollten, das die erbern frei- und

reichstett solchs, ob si sich des wol unterstiinden, nit allein kains wegs

erheben konten, sonder domit ain unzweifenliche gewifse ursach geben

35 wiirden, vil aufrur, ungehorsam, todschleg, pluttvergissen, ja ain ganzes

verderben und alien unrat zuvor dieser zeit, dieweil die leufd aller

orten on das so geschwind, aufrurig und sorgfaltig vor augen erscheinen,

a) Fofli. tragen. — b) F om. dnrch alle . . . and.

*) 8. o. nr. 110.

40 *) S. BTA III 745 ff. u. 447 ff.
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auch der gemein man sonst mit vil untr&glichen purden und ufl&gen

beschwert wiirdet, zu erwecken. W&chs aber die erbern frei- und
reichstett, den dieses zuforderst und am furnemlichsten zu hochstem

nachtheil, schaden und abfall raicben wiird, zu verhutten, auch sich

und die irn vor dergleichen beschwerden und verderben zu bewarn 5

schuldig sind. Darumb wir auch E. fl. Dl
, Gn. u. Gu. hiemit unter-

theniglich und dienstlich anzeigen: wo auf solchem beschlus ungeendert

desselben je sollt beharrt werden, das sich unser babender bcvelhe da-

hin gar nit zeucht. in solchs zu bewilligen. Wir konnten und mochten

auch aus den angezeigten und andern redlichen christenlichen ursachen, 10

die wir E. fl. Dl
, chfl., fl. Gn. u. Gu. uf ir ferrer begern noch weiter und

nach lengs anzuzeigen urputtig sein, darein kains wegs bewilligen, wie wir

auch nit bewilligt haben wollen. Das geruchen E. fl. D*, chfl., fl. Gn.

u. Gu. ft

), bitten wir undertheniglich und ganz dienstlich, anders nit

dann unsern halben ganz untertheniger mainung und aus getrungner 15

der erbern frei- und reichstett hochsten notturft zu vermerken. Solte

aber E. fl. Dl
, chfl., fl. Gn. u. Go. je dafur achten w5llen, das uber

vorigen abschied und mandat zu Nurmberg ausgangen verrer handlung

in dieser sachen not were, so mogen wir leiden, bitten auch das zum
h5chsten, das ein frei christenlich •concilium oder ain andere christen- 20

liche verhor durch erber, verstendig, christenlich personen geistlichs

und weltlichs stands an einem gelegen ort Teutschlands zum furder-

lichsten furgenomen wurd; achten wir darfur, das b
) solchs zu stillung

schwebender irrungen, auch zu ainem ainhelligen christenlichen verstand

ganz furderlich und das bequembst mittel sein wurd, domit vill wider- 25

wertigkeit und den gemeinen man zu rue zu bringen. Mittler zeit mag
man auch bevelhen und, wo not ist, das vorgemelt ausgangen mandat

solcher gestalt pessern, wo jemands christenlichs stands was prediget

oder handlet und dasselb mit der heiligen gottlichen schrift des alten

und neuen testaments erhalten wollt, dafs er dabei gelassen, er wurde30

dann ains andern mit solicher gottlichen schrift uberwunden; wo er

sich dann uber das davon nit weisen lassen wollt, dafs er alsdann

darumb pillich straff sollt gewarten. Aus dem mogen je E. fl. D*, chfl.,

fl. Gn. u. Gu. der erbern frei- und reichstett unterthenig gehorsam und

christenlich gemuet vernemen; dann ir neigung stett genzlich, sich in 35

alweg als gehorsame glider der christenlichen kirchen, des heiligen

reichs und keir M* zu halten und got, das got zugehort, was si auch

keir M1 verpflicht sein c
), in aller undertheniger gehorsam mitzutheiln.

a) F om. uf ir ferrer . . . Gu. — b) F om. dig. — c) FC om. aoin.

Digitized byGoogle



B. VI. No. 114: 1524 April 7. 509

114. Die Stadte an die Stande: Etliche Stadte beschweren sich dar- [1524

fiber, dafi die Ausfuhr von ungemunztem Edelmetall verboten werden
prt J

soU. — [1524 April 7 x

) Niirnberg.]

Aus Wien, Erzkanzler-Archiv, Fasz. 4 C fol 172-175. tJberschrift : Die munz

5 and monopolien belangend. Am Rande von and. Hd.: Exhibitum septima

aprilis anno 1524.

F Ml. Frankfurt, ETA 39 fol 341 f.

Auch in Wien, RTA 2\A. VII. 3; Colmar, AA 1524 (IV, 3); Koln, fol 143-145.

(Anrede.) E. chfl., fl. Gn.
;
Gn. u. Gu. haben uns, den gesandten

10 der erbem frei- und reichstet, gostrigs tags 2
) etliche artickel und neben April 6

denselben furneralich das gnediglich furhalten und anzaigen lassen,

ainich unvermunz a
) silber und gold aus dem beiligen reich in frembde

land und nation nit durchpringen und verfuren b
) zu lassen 3

)> alles mit

a) F onrermanxi. — b) F farea.

15 *) Das oben in dem Wiener Exemplar angegebene Datum stimmt mit dem Be-

richte Hugs, nach dem die Beratung iiber die Schrift und ihre Eingabe an die

Stande am 7. April erfolgte, s. o. S. 241 f; vgl auch Bibisen z. 6. April o. S. 163.

») Vgl Hug zum 6. April o. 8. 240 f. Die Schrift der Stande s. o. nr. 110.

) Ein eigenartiger Vorschlag zur Beschaffung von Geld fiir die Erhaltung

20 von Frieden und Recht findet sich unter pfalzer Akten dieses Reichstags (Munchen,

K. W. 270/3 fol. 245-251, Kop., iiberschrieben: Die mttnz betreffend ein bedenkenj.

Der ungenannte Verfasser schldgt darin „als ein getreuer des Beichs Untertan"

tor, mit den auf diesen Beichstag kommenden Kurfiirsten und Fiirsten, in deren

Landen Silber gewonnen wird, auf 10 Jahre oder langer zu vereinbaren, dafi sie

25 ihre gesamte Silberproduktion zu den in Niirnberg oder Frankfurt ublichen Preisen

an das Beich verkaufen. Das gesamte Silber soil dann in den Beichsmunzstdtten,

die etwa in Schwaz, Innsbruck, Annaberg, Freiberg, Eisleben und Niirnberg er-

richtet werden mogen, vermunzt werden, und zwar sollen neben alien Unkosten auf
jede Nurnberger Mark 1

/2 -l 01 geschlagen werden. Diese */
9
-l Gl sollen an die

30 Beichseinnehmer abgeliefert und zur Erhaltung von Fiieden und Becht verwandt

werden. Das ist der Kernpunkt des Vorschlags, und der Verf. meint, dafi damit

alle Bedurfnisse des Beichs vollauf gedeckt werden konnten und zwar ohne grofie

Beschwerden der Deutschen; denn andere Nationen sind gerade in bezug auf
Silber auf Deutschland und die ihm zugetanen Lande (mit Bohmen wird man

Sbleicht eine dhnliche Vereinbarung treffen konnen) angewiesen, sie kdnnen es nicht

entbehren und werden daher einen groflen Teil des AufschXags zu tragen haben.

Es werden dann noch Vorschldge gemacht, welche Art Munzen die einzelnen Munz-
statten prdgen sollen, iiber Strafbestimmungen u. dergl. Zur Erschwerung der

Ausfuhr des gemunzten Sdbers soil die Hdlfte der gesamten Produktion in kleinere

40 Munzen vermunzt werden. — Nach einer Aufzeichnung uber diesen Vorschlag in

Dresden (Munzsachen V Loc. 9811 fol 192-196) war der Verf. Christof Fiirer aus

Nurnberg. Es werden hier die Grunde auseinandergesetzt , weshalb die Fiirsten,

die Bergwerke haben, nicht in den Vorschlag wiUigen kdnnen.
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mererm und weiterm inhalt derselben schrift, die wir, die gesandten, in

underthenigkeit vernomen.

Und geben darauf nach genomen
,
gegeben und gehabten a

) be-

dacbt E. chfl., fl. Gn., Gn. u. Go. von wegen der erbern frei- und

reichstett unserer herrn und freunde in untertbenigkeit zu erkennen b
), 5

das wir uns dieselben artickel, nemlich was die execution, monopolien

und das munzen belangt, wie die durcb E. chfl., fl. Gn.
;
Gn. u. Go.

zum hochsten betracht und bedacht, untertbeniglichen gefallen lassen.

Das aber denselben angehangen wirdet, die unvermunzten silber und

gold aus dem reich nit zu verfuren , noch das darmit wie pishere ge- 10

handelt werden solte c
), daruf geben sonderlich etlich stett l

) diesen not-

turftigen untertbenigen bericht, das solicbs nit allein churfursten, fursten,

grafen od$r andern sondern personen, woliche dergleicben perkwerk

baben, sonder auch dem ganzen beiligen reich zum hochsten nachtheilig,

unleidlich und nit traglich sein wurde, und des pitten wir E. chfl. u. 15

fl. Gn., Gn. u. Go. in underthenigkeit nacherzelte ursachen und be-

schwerden gnediglichen zu h5ren und zu herzen [zu] furen d
).

Dan E. chfl., fl. Gn , Gn. u. Go. tragen vor uns gut wissen, das,

wie und wolicher massen im heiligen reich cin gemeine munz solle

ufgericht, gemacht und in ubung gepracht werden, kein entlicher be- 20

schlufs abgered, gemacht oder ufgericht und bescblossen ist, das sich

auch solche munzordnung entlich zu beschliessen und ufzurichten noch

ein gutte zeit in die harr ziehen mocht. Solte sich dann, wie gewifs-

lich beschehen wurde, mittler weil zutragen, dafs sich die silber im

heiligen reich haufen und mern und nit solten oder dorften aus dem 25

reich durchpracht und verfurt werden, das wurde unzweifenlich alien

denen, so silber- oder guldenperkwerk haben, hoch und grofs nach-

theilig und unleidlich sein und aus volgenden ursachen: dann die perk-

werk, wie E. chfl. u. fl. Gn., Gn. u. Go. aus hohem verstand vor uns

und denen, die darmit umbgeen, bedenken und ermessen mogen, sind30

dieser gelegenheit und art, das si nit kleiner unterhaltung bedorfen,

sonder mit grossem ratt mussen verlegt, auch peulich und wesenlich

gehalten werden. Wo dann solche unvermunzte silber nit von tag zu

tagen solten in gelt oder andere pilliche, zimliche, gleiche wege und

waren gewendt werden, so sind gar wenig des vermogens, die derglei-35

chen ire perkwerk wurden erhalten, sonder mussten zuletzt dieselben

a) F gehalten. — b) F zn vcrnemen. — c) F om. noch das dam it . . . solte. — d) F zn fassen

*) Gemeint sind namentlich Augsburg, Number^ und Vim, «. Hugs Aufzeich-

nung vom 7. April o. 8. 241.
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ire berkubung frei, ledig und erligen lassen. So dann dieselben fur

und fur, "wie meniglich wais, nit in stattlicher ubung und wesenlich

mit aller zugehorde crbalten werden, so entlaufen alsdann die tagloner,

verfallen die stoln und werden solche perkwerk dermassen erosiget *),

5 wo man dann an denselben wider zu arbeiten solt oder wolt anfahen,

dafs es mit hohem, merklichem nachtheil und schaden bescbehen miisste.

Welichs denen aber, di dergleichen perkwerk im reich haben, unleid-

lich und gar verderblich sein wtirde.

So aber das, wie E. chfl., fl. Gn. u. Go. uns angezeigt, beharrt

10 werden sollt, das korae b
) denen, so ausserhalb des reichs dergleichen

perkwerk haben, zu grossem nutz und vortheil; dann unverporgen und

offenlich ist, das derselben frembden silber itzo gar vill in das reich

pracht, di alsdann das reich meiden, andere frembde umbwege suchen

und unberurt das reich in andere frembde nation mit hoehstem und

15pe8tem irem vortheil bringen wurden.

Wo auch die silber, so in fl. D* landen, des stifts Salzburg, auch

der fursten von Sachsen, der grafen am Harz und andern im heiligen

reich perkgewerken in frembde land nit dorften und solten gefurt wer-

den, wurden die auslendischen in frembden landen mit iren silbren

20iren merklichen vortheil und pesten nutz schaffen; welichs aber den

perkgewerken im reich und dem hiittenhandel, wolicher dann gar grofs

und treffenlich ist, wie E. chfl. u. fl. Gn., Gn. u. Go. gnediglichen er-

achten mogen, zu merklichem, verderblichem schaden und nachtheil

raichen wurde.

25 Wir pitten auch E chfl., fl. Gn., Gn. u. Go. gnediglichen zu beherzi-

gen und zu bedenken, dafs gar vill und mancherlei waren c
), wolicher

man im reich nit geratten mag, us frembden landen und gegenden in das

reich gepracht werden, di d
) auch eines solchen werts, dafs si ausser-

halb silbers und pars golds (als mit kupfer, messing und andern der-

30 gleichen gemengten pfenwarten) nit mogen vergleicht werden. Solt man

dann die silber und das gold, wie uns von E. chfl. u. fl. Gn., Gn. u.

Go. ist furgehalten, nit aus dem reich durchpringen und furen, miisste

alle solche waren 6
), der man im reich nit geratten kont, mit parm

gold bezaln; dardurch wurde aber das gold entlich us dem heiligen

95 reich verfurt und derhalber nit ein geringer theil alles handels und

wandels aus dem reich entzagen und komen. Nit minder wurde das

auch alien herschaften, oberkeiten an iren gleiten und zollen ein merk-

lichen abgang pringen und geperen, zudem den wirten und alien an-

dern handwerksleuten, die des werbenden mans geniessen und sich des-

40 *) erOsen = erscbftpfen. — b) F kerae. — c) F ware. — d) F add. noch. — e) F ware.
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selben behelfen mussen, zu verderblicbem schaden und nachtbeil raichen.

Und darbei auch wol zu ermessen, wo es dem gescbeen furschlag ge-

mefs solt verpotten sein, alles ungemunzt silber nit aus dem reich zu

furen, dafs es den fursten und herschaften, so dergleichen perkwerk

haben , in dem auch ein untr&glicher *) nachtheil sein und erwachfsen, 5

dieweil vill derselben fursten und herschaft bestettigte ungesaigerte b
)

kupfer- und silberkeuf gethan haben , auch grofs summa gelts unver-

moglichen personen hinaus gelihen, und mochten darumb dieselben solche

keuf nit volziehen und ftirter diejenen, so ir gelt daruf geben, keiner

dem andern weder trauen oder glauben halten konden; es were dann, 10

dafs jemand im reich so statthaft mit gelt verfasst were, dafs der die-

selben silber dem reich zu gut zu im pringen mochte.

Bitten E. chfl. u. fl. Gn., Gn. u. Go. diese unser underricht, di

wir anderst nit dan dem heiligen reich zu notturft und nutz darthun

und anzaigen, gnediglich von uns zu vernemen. 15

[1524 115. Antwort des StatthaUers und Orators auf den Beschluji der Stande
2™ * iiber die vier Punkte: Neue Lehre, ExektUion, Miinze und Mono-

polien l
). — [1524 April 8 2

) Numberg.]

Aus Wien, Fasz. 4 C fol. 186 f. Von and. Hd. am Eande: Exhibitum et

lectura 8. aprilis anno 1524. 20

koU. Wien, BTA 21A II. 2. Am Eande AB. Exp Statthalters und ora-

tors antwurt auf AA.

[1] Der kaiserlich stathalter und orator haben der churfursten,

fursten und stende aufgezaichent artickel in irem inhalt vernomen und

lassen inen den ersten und andern artickel betreffend die neu leer, 25

wie die gestellt sein, und das denen also gelebt und wie billich ist vol-

ziehung beschehe, wolgefallen, wellen auch neben gemainen stenden mit

der babstlichen H* legaten diser sachen halben gem helfen consultiern

und handlen, was zu der sach nutz und dienstlich ist, also das mit

demselben legaten jetzo beschlossen werd. Sicht sie auch zu merer 30

handhabung kair M* gebotte fur fruchtper und guet an, das solhe ar-

tickel, wie si gehalten, in des reichs abschid gestelt und dem kunftigen

regiment helfen zu exequiern bevolhcn werden.

a) F add. onlidlicher. — b) saigern (im Bergbau) nach Schmeller — das Silber torn JCupfei- ack«icUn.

l

) Der Be8chlufi iiber die vier Punkte (o. nr. 110) war dem Statth. u. Orat.35

am 6. April iiberreicht worden.

*) Das Datum ergibt sich aus obiger Bemerkung zu unserem Text, mit der

Bibisen ubereinstimmt (o. S. 170 f.).
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[5] Antreffend den artickel der exequucion bedenken der keiser-

lich stathalter und orator, das der artigkel in der ordnung zu Wormbs
aufgericht etwas furtreglicher und nutzlicher were, das es dabei belib.

Wo aber die stend solhs nit fur guet ansehen, wellen si es bei dem

5gestelten artickel auch beleiben lassen.

[o] Der munz halb sein funf artickel begrifFen: den ersten, das

mit der zwelf fursten rate und wardeinen beratslagt und beslossen, wie

und was mafs hinfuer zu munzen sei, lassen inen der kaiserl. stathalter

und orator gefallen; doch ob fl. Dl von dem regiment were, das an

10 irer fl. D* vorwissen nichts entlichs a
) beslossen werde. Der ander, daz

dhain ungemunzt silber oder gold aus dem reich gefurt werden sol,

zaigen der kais. stathalter und orator an: die sten.de haben zum tail

aus der stet ubergeben schrift *) verstanden , was und wem schaden

und nachtail daraus folget, so das silber und gold obgemelter mafs

15verpoten werden soke; sicht si demnach fur guet und nutzlieh an, das

diser zeit damit, bis von aufrichtung ainer bestendigen munz geredt,

Btillgestanden, alsdann sol davon auch gehandelt werden. Der dritt be-

treffend amen gleichen, bestendigen silberkauf mugen fl. D* wol leiden,

daa mit irer fl. Dl
, dem von Salzburg, Sachsen und ander, so perk-

20werch haben, gehandelt; doch weren b
) fl. D1 und orators guetbedunken,

das von ainer gemainen gueten munz gehandelt, damit die darchaus im

reiche auf ain korn gestagen und in ainem wert genomen und sonder-

lich in dem slagschatz ain gleicheit gehalten wurde. Der vierd artigkel,

das ferrer und bis auf weitern beschaid dhain ganzer oder halber patzen

25gemunzt werden solle, vermainen stathalter und orator, das aus beweg-

lichen ursachen mit verpietung solher patzen bis ain andere gerechte

und neue munz aufgericht, wol verzogen werden mug. Zum funften

mugen der stathalter und orator wol leiden, das von gemainen stenden

laut des artickels der falschen munz halben geen Mantua geschriben werde.

30 [4] Dann der monopolien halben ist fl. Dl und orator des ge-

stelten artickels wol zufriden; fl. D* wil auch, sovil an ir ist und si er-

heben mag, bei kunftigem regiment darin zum pesten helfen handlen,

tractieren und besliessen.

116. Beschluji der Standc, ivie dem Legaten auf die den stdndischen [1524

35 Verordnelen 2
) vorgcfoagcnen vier Punkte (TurJcenhilfe , neue Lehre, ^p^lgj

a) add. darin. — b) were , add. irer.

x
) Vom 7. April 8. o. nr. 114.

7
) Die Verhandlung mit ihnen hatte am 6. u. 7. April stattgefunden ; Eibisen

ReichsUgaaVten d. R.-Z. Bd. IV. 33
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Gravamina, Konzil) geantwortet werden soli. — [1524 ca. April 9
Niirnberg.J

Aus Wien, Fasz. 4 C fol. 184, tiberschrieben : Vergleichung des heutigen rat-

schlag8 churfarsten, fursten and stende, wie dem legaten uf vier puncten

zu antworten si. 5

Der eherst betreffend die hilf, so den Hungeren bescheen soil, seind

churfursten, farsten und stende itzo mit dem keiserl. stadthalter und

orator in handlung und arbeit , sich mit seiner D* und Gn. zu ver-

gleichen, welicher mafs und wie die gescheen soil. So solichs be-

schicht, soil es dem legaten furderlich angezeigt werden 1
). 10

Die neuen lere belangend. Nachdem sich keir M* stadthalter

und orator mit der stende beratschlagung doch mit etwas anhengen in

solichem vergleichen *) , so wollen es churfursten, fursten und stende

dabi pliben lassen , und das es in solicher mafs a
) in abschid gesetzt

werde. 15

Der gravamina und beschwerung halber lassen es chur-

fursten, fursten und stende bi vorigem irem beschlus derhalb pleiben,

nemlich das zu nehester christlicher versamlung davon gemefs irem

nehesten ratschlag gehandelt und sovill muglich beschlossen werde.

Und wo alsdan darin entlich nicht beschlossen mocht werden, wollen 20

die stende ingedenk sein und sich unbegeben haben, von zimlichen

gepurlichen mitteln und wegen, zu abwendung solicher beschwerung

dinlich, nach gelegenheit ferrer zu trachten ; es were dan, das der legat

sich itzo alhie defshalb in erschiefslich gesprech und handlung mit den

verordenten inlassen und beschliessen wolt. 25

Das concilium belangend lassen churfursten, fursten und

stende inen gefallen, das ein gemeine, fri universale concilium der ganzen

Christenheit aufs furderlichst furgenomen und ausgeschrieben werde

und nicht8destominder mitler zit ein gemeine versamlung Teutscher

nacion beschee, darin bedacht, erwegen und beratschlacht werden soil, 30

wie es hinfur bis zu anstellung eins gemeinen conciliums gehalten und

was gut ist, nit undergedruckt werde.

a) So soil es tcohl keiflen; der mafi tit geatricJim und daruber geachtieben in solicher.

referiert ausfuhrlich daruber (s. o. 8. 163 if.). Da in dem obigen Btsehluft der

Siande schon auf die Antwort des Erzherzogs vom 8. April Bezug genommen wird, 35

Icann er wohl kautn vor dem 9. April gefafit sein; eine sichere Bestimmung ist

nicht moglich, da gtrade fur diese Tage in Ribisens Aufzeichnung eine Liickc ist.

J
) Auf diesen 1. Punkt hatten auch die Verordneten der Siande schon gans

ahnlich geantwortet (s. Ribisen o. S. 169).

*) S. die Antwort von Statth. u. Orat. auf die vier Punkte vom 8. April (nr. 115). 40
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H7. Entwurf eines Teiles des Abschieds iiber Exekution, Miinze, [1524

Monopolien und neue Lehre *). — [1524 April 11 Nurnberg.] v n^

Teat siehe § 24-29 des Abschieds.

U koU. Wien, Fasz. 4 C fol. 158-163, iiberschrieben von and. Hd.: Abschid:

5 execucion, munz, monopolien, neu lere. Concordat cum locumtenenti pre-

sentato. Mit Vberschriften Ober den einzelnen Abschnitten (abgesehen von der

uber Abschn. II nachgetragen). Die Korrekturen sind, soweit nicht anders

bemerkt, von einer 2. Hd.

Ua koU. ibid. fol. 167-171, iiberschrieben: Execucion, munz, monopolien, neuen lere.

10 Ub (nur die Korrektwren verglichm) ibid. BTA 2/A. II. 3.

N koll Nurnberg, BTA 11, Teil des Abschieds fol. 627 ff.

Auch in Bamberg, Bamb. BTA 13 fol. 402-407 (Delesen montags nach miseri-

cordias domini a. 24 = April 11); Miinchen, K schw. 156j8 fol. 19-23 (auf

fol. 19 nur die Aufschrift: Verlesen am mo. n. so. miser, dom. a. etc. 24.

15 Nurnberg;, ein Stack des Abschieds fol. 11-28; Nordlingen, BTA Fasz. 29,

2 Fxempl., das eine mit Korrekturen: praes. Nurnberg aftermontags nach

dem so. miser, dom. a. etc. 24 = April 12); Frankfurt, BTA 39 fol 376-

384 mit der Aufschrift: Norberg anno 24. Beslus und anstelig etc. munz,

monopolien, etlich beswerung zu verhoren, die beharrige hilf, item das con-

20 cilium etc. etc., tercia post misericord, dom.; hier folgt am Schlufi noch

§ 23 des Abschieds in der friiheren Fassung; Koln, fol. 199-205 (1. Fas-

sung von U).

Damit die Vbersichtlichkeit in den Noten zum Abschied nicht crschwwt wird,

sind dort nur die oben bezeichneten Hss. mit ihren Varianten angefuhrt worden;

25 um aber die einzelnen Fassungen moglichst genau trennen zu konnen, warden die

in den Bamberger und MUnchener (K. schw.) Hss. gemachten Korrekturen und

die unkorrigierte Nordlinger und die Frankfurter Hs. ganz verglichen. Es ergibt

sich daraus, daft U und N alle verschiedenen Stadien, die das Stuck durchlaufen

hat, wiedergeben , und zwar: 1) den urspriinglichen Entwurf; 2) Veranderungen

SOdaran bet einer ersten Beratung; 3) zweite Bedaktion, in dieser Form wurde der

Beschluj? dem Statthalter und Orator ubergeben; 4) spdtere Anderungen in die

endgultige Form des Abschieds. Die Bamberger und die unkorrigierte Nordlinger

Hs. zeigen den urspriinglichen Entwurf mit den Anderungen der ersten Bedak-

tion. Ub gibt auch noch die zweite Bedaktion und bemerkt aufierdem die Veran-

ttderungen, die Statthalter und Orator vorzunehmen wiinschten; wdhrend Ua die

Fassung bietet, in der Statthalter und Orator den Beschlufi zu haben wiinschten

und den Standen am 14 April wieder uberreichen liefien; am Bande sind hier

die Abdnderungsvorschldge von Statthalter und Orator zum Anfang der einzelnen

Artikel hinzugesetzt 2
). Die Frankfurter und Munchener Hss. endlich legen den

40 l

) Der Entwurf beruht teilweise auf dem Beschlufi vom 4.(5 April (o. nr. 110).

Auf diesen hatten Statth. u. Orator am 8. April geantwortet, am 9. (s. Klingenbeck

o. S. 208 f) und 11. April wurde daruber beraten und am 11. April der obige Ent-

wurf in seiner ersten Fassung verlesen; die beiden Bedaktionen miissen dann noch

am 11. April vorgenommen sein; am 12. April wurde der Entwurf den Stddten

tkmitgeteilt (vgl. Hug o. S. 245) und am 13. wohl dem Statth. u. Orator Ubergeben.

*) Zum 1. Punkte (Exekution) wurde nichts bemerkt. Zu den anderen Punkten

33*
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Text, wie er Statihalter und Orator ubergeben wurde, zugrunde und korrigieren

in die endgMtige Fassung des Abschieds. Die Anderungen zu 3) und 4) sind im

Druck des Abschiedes besonders hervorgehoben.

[1524 H8. Antwort der Stddte auf die Beschliisse der Stands vom 11. April

P™ * uber die fruher bercUenen vier PunJUe (ExektUion, Monopolien, Miinse, 5

neue Lehre l
)) und die Turkenhilfe. — [ 1524 April 14 2

) Nurnberg.]

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 176-179, am Rande von and. Hd.: Exhibitum et

lectum die Iovis post misericordias domini [14. April] anno 1524. Ober-

schrieben: Der stet antwort auf die vier puncten, munz, monopolien, neue

lere, auch die ilend und beharlich Durkenhilf. 10

F koll Frankfurt, RTA 39 fol. 370-373, Productum Nurnberg dornstag naeh

miseric. dom. 1524 (sehr fluchtige Abschrift).

H koll. Hagenau, AA 241 nr. 36.

Auch in Wien, RTA 2\A II 5, bezeichnet: BB II; ubergeben 3
) den 15. apri-

lis; Weimar, nr. 73 a fol. 275-278 (pfinztag n. d. so. mis. dom.) und nr. 74 lb

vol. 1 (gl. Bat); Munchen, K. schw. 156J10 fol. 83-85 (Verlesen am pfinztag

n. miser, dom. 24); Nordlingen, RTA Fasz. 29 fpraes. do. n. miser, dom.

24); Wiirzburg, RTA 10 fol. 364-370; Bamberg, Bamb. RTA 13 fol 398-

401 (gelesen donnerstags n. miser, dom.); Nurnberg, RTA 11 fol. 460-465;

Colmar, AA 1524 (IV, 3); Konigsberg, fol 316-319 (do. n. miser, dom. 1524 20

ist dis nachvolgenta gelesen worden); Dresden, Loc. 10505 Turkensteuer I.

(Anrede.) Ungeverlich vor acht tagen 4
) vergangen a

) haben uns

E. chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. ir bedenken vier artickel halben in fl. Dl

•) F om. Ungeverlich . . . vergangen.

heifit ts: [2. MUnze.] Zu furdrung und aufrichtung ainer guten munz sehen stat-

halter und orator fur gut an, das die wort: „Doch churfursten, fursten und an- 25

dern stenden etc. an irer gerechtigkait und regalien der munz unnacbtailig und

unabpruchlich sein" heraussen beliben. — [3. Monopolien.] Fl. D* und orator

vermainen die [Hs. der] zeit, darin der monopolien halben gehandelt werden soil,

zu kurz, und desshalben gut sein, das die zeit bis von dato auf Frankfurter vasten-

mess negstkomend gestelt und der abschid zu Coin nit gemelt werde. — [4. Neue 30

Lfihre.] Diweil diser artikel zum tail den babstlichen legaten betrifft, sehen den

kais. stathalter und orator fur gut an, das churfursten, fursten und stende dess-

halben mit demselben legaten auch davon handlen. Was ime dann anstat babst-

licher H* darin gefallen wirdet, dabei wellen statthalter und orator in namen kai

M* auch beleiben. — (2. auch in Wien, RTA 21A. II. 3; 3 u. 4 ibid. A. II. li;35
l
) S. o. nr. 117.

*) Dies der Tag der Obergabe an die Stdnde, wie sich aus den ubereinstimmen-

den Daten der Has. und dem Berichte bei Hug ergibt; beraten wurde die Anttoort

schon am 13. April (s. Hug o, S. 247), daraus erklart sich auch weiter unten, dafi

mil „gestem" der 12. April gemeint ist, denn an diesem Tage wurde der BescMuflW

der Stdnde den Stddten mitgetexit} s. Hug o. S. 246.
8
) Von den Stdnden dem Statthalter und Orator s. u., vom 15. April nr. 142.

*) Am 6. April, s. o. nr. 110.
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unsers gnedigsten herrn als statthalters und des kaiserlichen orators

ubergebcn instruction begriffen gnediglichen anzaigen lassen: erstlich

die neuen lere, wie man das a
) nennen will, zum andern die execution,

zum dritten die munz und zum b
) vierten die monopolia betreffend ; und

5darauf unser schriftlich, auch mundlich antwurt dermassen empfangen,

das wir uns die zwen artickel die execution und monopolia betreffend,

wie die dazumal ^estellt, gefallen liessen und darneben alspald zwo

schriften, die neuen lere und munz belangend, ubergeben und durch

dieselben unsern bevelh, auch willen und underricht untertheniglichen

10 angezeigt x
).

Gostern *) aber [haben wir] itzbemelter vier artickel und dann

ferrer noch zweier artickel halben, nemlich die eilend und auch die be-

harrlich hilf wider den Turken berurent, E. chfl., fl. Qn., Gn. u. Gu.

weiter schriftlich bedenken gehort und daraus befunden, dafs in alien

15 obgemelten ersten vier furgehalten artickeln hernach weiter endrung

geschehen ist.

Demnach so geben wir E. chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. auf das fur-

halten eritags beschehen in underthenigkeit diese antwurt: das wir uns April 12

erstlich das bedenken, so itzt ferrer der execution halben beschehen

20 ist, [gefallen lassen], und auch des artickels halben die monopolia be-

treffend, doch nit anderst dann wie uns der zum ersten vor acht tagen

in 8chriften furgehalten worden ist, laut dazumal unscrer angezeigten

bewilligung darbei pleiben lassen. Desgleichen lassen wir es bei dem

gestelten artickel der munz halben, doch neben unser underricht des

25 golds- und silberkaufs halben darvor und am jungsten deshalben in

etlich wege ubergeben, auch pleiben.

Sovil aber das mandat betriffit, so zu Wormbs, wie gemelt werden

wil c
), von wegen des, so man die neuen lere nennet, ausgangen ist

und anders mer, so itzt deshalben ferrer uf diesem reichstag bedacht

30 und uns vor acht tagen, auch gostern furgehalten worden ist, in dem April6/12

haben wir E. chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. am jungsten unsern bevelh und

gemuet und aus was nottranglichen ursachen, zu verhuttung und fur-

komung gemeiner frei- und reichstet unvermeidlich, auch unuberwind-

lich beschwernussen solichs von uns nit bewilliget kont werden, in

35unterthenigkeit angezeigt.

a) F die. — b) 80 F; W om. turn. — c) HF will werden.

*) fiber die mundliche Antwort 8. Hug zum 6. April, o. S. 241; die Antwort

uber die neue Lehre vom 6. April 8. o. nr. 113, die wegen der Miinze vom 7. April

0. nr. 114.

40 *) Am 12. April, 8. 0. S. 516 Anm. 2.
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Aber das mogen die erbern stet leiden, dafs dieser sachen und

irruDgen halben ein gemeine, freie christenliche versamblung und ver-

hor von personen geistlichs und weltlichs stands furgenomen und darzu

meniglichen durchaus im ganzen Romischen reich frei und stracks

sicher darzu und dann von dannen widerumb an sein gewarsam zu 5

komen vergleitet, und in solicher christenlicher versamblung und verhor

furgenomen werde, wie es pis zu anstellung eines gemeinen, freien con-

ciliumbs des heiligen ewangelion und des worts gottes halben solle ge-

halten werden; untertheniglich und dienstlich pittend soiichs unsernt-

halben nit anderst dann aus hievor angezeigten beschwernussen gnedig- 10

lichen zu vernemen ; und wollen uns defs wie hievor abermals protestirt

und bezeugt haben.

Aber von wegen der ferrern zwaier artickel die eilend, auch')

beharrlich hilf wider den Turken betreffend *), lassen wir es bei E.

chfl., fl. Gn.
;
Gn. u. Gu. bedenken der eilenden hilf halben/ uf die 15

zwai viertheil flifsvolks aus der bewilligten Romzughilf furgenomen,

auch also pleiben, doch dafs soiichs fruchtparlich und allein zu der

notturft, auch mit leuten gehandelt werde. Defsgleichen dafs ein jeder

seiner beschwerden * halben an dem iibrigen Romzug laut des nechsten

reichstags abschied, alhie zu Nurmberg beschlossen 2
), bedacht und ge- 20

halten werde.

Sovil aber die beharrlich hilf wider den Turken antrifft, haben

die erbern stett hievor und itzo alwegen darfur geacht und achten es

noch also, dafs on befridung, auch mithilf aller christenlichen gewalt

durch ein hilf oder anschlag, so Teutsche nation allein thun b
) solte, ob 25

gleich solche hilf allein der Teutschen nation vermogen nach und auch

mer dann inen woll treglich were, beschehen sollt, dafs doch soiichs

on mithilf aller andern christenlichen gewalt gegen des Turken grosse

macht, ine gewaltiglichen anzugreifen, zu vertreiben oder ime etwas

abzuprechen, nit allein ganz unfruchtpar, sonder mer ein verderbnus30

und aussaigerung Teutscher nation vermdgens dermassen sein wurde,

dafs dardurch Teutsche nation kunftiglichen ainer kleinen widerwertig-

keit kein widerstand thon, noch inen selbst helfen mocht.

Aber bei und mit alien christenlichen gew&lten umb ein hilf oder

anschlag zu einer beharrlichen hilf ein zeit lang zu handeln, das mochten 35

die stett irs bedenkens am fruchtparsten achten, und soiichs werde dann

zuvor bedacht und furgenomen. So wissen wir sonst auf gemelten fur-

*) F and. — b) So FH; W than.

J
) 8. 0. nr. 96.

*) S. RTA UI 742. 40
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schlag, wie der in einen truck solt gepracht trad den stenden uber-

schickt werden *) ,
gedachter beharrlicher hilf halber dieser zeit kein

weiter antwort fcu geben, aus ursachen das derselb anschlag, wie der

in truck sollt gepracht werden
;

bei unsern underthanen, verwandten

5 und zagehorigen mit nichten za erheben, auch das derselb ungleich und

den stetten mer dann andern stenden uflegen ist

Wo aber je von einem gleichmessigen, tr&glichen und leidlichen

anschlag von £. chfl. u. fl. Gn., On. u. Gu. soltet gehandelt werden,

so haben die erbern frei- und reichstet sich von einem anschlag under-

lOredt, wolicher dann alien stenden gleichmessig, leidlich und pei dem
gemeinen man unsers achtens erheblich were, erpietlich, so es dann

darzu komen und di notturft erfordern sollt, denselben underthenig-

lichen anzuzeigen *) ; trostlicher zuversicht, £. chfl. u. fl. Gn., Gn. u.

Gu. werden einichen weitern anschlag uf difsmals nicht furnemen, aus-

15schreiben oder in truck pringen lassen, in bedacht dafs es anderst dan

wie gemelt bei alien stenden im heiligen reich nit zu erlangen were.

Wo aber E. chfl., fl. Gn., Gn. u. Go. uber solich unser under-

thenig anzeigen und darthun je uf irem vorhaben solten und wolten

heharren, so konnen und wissen wir an merklichen unsern verderb-

20 lichen schaden und nachtheil darein nit zu bewilligen, auch hiemit nit

hewilligen wollen. Und pitten daruf E. chfl., fl. Gn , Gn. u. Gu. unter-

theniglichen dieses unser anzeigen, protestation und schrift zu alien an-

dern des heiligen reichs sachen, hendeln und unsern hievor ubergeben

schriften zu verzeichnen und zu behalten.

25119. Die Stande arUworten auf die Vorschldge von Statthalter und [1524
April 151

Orator uber Munze, Monopolien, neue Lehre und Tiirkehhilfe s
). — y J

[1524 April 15 Nurnberg.J

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 164 f. mit der Oberschrift: Der churfursten, fur-

sten, stende und derselben botschaft beschlus auf die heutig antwort des

30 stathelters und orators.

koU. ibid. ETA 2/A. II. 8, mit gleicher Oberschrift mit CC bezeichnet, am
Bande von and. Hd.: Ubergeben den 15. aprillis anno etc. 24.

') Die „ Notttl einer gemeinen Anlag under den Turken " 8. o. S. 446 Anm. 1.

8
) Die Stande forderten darauf noch am 14. April die Stddte auf, diesen Vor-

Zh schlag (o. nr. 97) einzwreichen (b. Hug o. 8. 247).

*) Vgl- p. S. 515 Anm. 2 und Abschnitt VIII vom 14. April. Aus der Gber-

schrift („?ieutig") ergibt sich, dafi schon am 14. die Beratung uber die Antwort

stattfand; das wird auch durch Hug (s. o. S. 249) bestdtigt; der Beschlufi erfolgte

dann am Margen des 15. April (s. Hug o. 8. 249 f.; Bibisens Angaben sind hier

40mm TeU falsch).
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Erstlich im puncten die munz belangend, das die wort: „doch

churfursten, fursten und stenden an iren regain und gerechtigkeit der

munz etc. unnachteilig" aussen pleiben sollen, acfaten churfdrsten , fur-

sten; stende und botschaften etwas hoch bescfawerlicfa und inen keins-

wegs zu bewilligen, sonder erfordert ire hoche notturft, das aoliche wort 5

darin steen pleiben; dan one das wissen sie den artigkeln mit nicht

anzunemen.

Das die zeit der monopolien halber bis auf nestkunftig vastenmefs

erstreckt werde, achten churfursten, fursten , stende und botschaften,

nachdem es villeicht fl. D fc gelegenheit dermafs erfordert, irer fl. Di zulO

gefallen nachzulassen sein x
), doch das der anhang, die ordnung zu Coin

belangend, in massen der gestelt, steen pleib.

Des dritten punctens antreffend die neue lere, das bapstlicher H*

legaten derselbig furgehalten und mit ir gehandelt werden soil etc., achten

churfursten, fursten, stende und botschaften darfur, dieweil stathelter, 15

orator, churfursten, fursten und stende sich desselben puncten verglichen

und vereiniget, auch etlich von stenden darauf verritten und dies ein

entlicher beschlufs ist, si von unnotten mit dem legaten etwas davon

weiter zu handeln oder zu disputiren. Aber woll wil sichs gepuren,

sei auch auf die handlung, die [die] verordenten rethe mit seiner hoch- 20

wirde gehabt, pillich, das man seiner hochwirde denselbigen beschlossen

artigkel anzeige und davon bericht thue, damit sich sein hochwirde

further darnach halten und richten und des concilii halber ein ent-

licher *) abschied mit seiner hochwirde gemacht werden moge 2
).

Item sovil die eilent hilf betrieft, sei zu merermal angezeigt, das 25

dasjene, so bewilliget, als nemlich die zwei virtheil der 20 000 man zu

fufs, mit grosser muhe zu wegen bracht, wissen daruber diesmals fur

sich selbs nichts weiter und sonderlich, dieweil ein gute anzale von

stenden wie obgemelt verritten, zu bewilligen. Lassen es darumb bei

voriger antwort pleiben und besteen, also das des orts, da die vierdO

tausent knecht gesetzt, auf zwei virtheil, sovil die an gelde ertragen,

gestelt werde; wie dan der churfursten und stende meinung vorbin

auch gewest.

Der beharlichen hilf halber lassen es churfursten, fursten, stende und

botschaften bei voriger antwort aus angezeigten ursachen auch pleiben. 35

») WO enttichen.

*) S. die Anderung im Abschied.

*) Dieser Absatz findet sich als besonderes Stuck auch in Wien, RTA 21A IL

10. — Die Antwort des Legaten wurde am Nachm. des 17. April den Stdnden

mitgeteilt (s. Ribisen o. S. 173). 40
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Mit bitty das der kaiserlich stathelter und orator wollen angezeigter

ma£s mit den stenden beschliessen, damit solichs furderlicfa in abschied

bracht and den stenden , sovill der noch alhie sein, darauf entlich er-

laubt und abschied gegeben werde. Dan sich in witer handlung nit

5la88en wollen oder mogen, angesehen das darauf etlich von stenden

verritten und witer nichts erlangt werden mag ft

).

120. ErUarung des Legaten zu den ihm mitgeteilten Bestimmungen [1524

des Abschieds uber die neue Lehre (§ 28 u. 29 des Abschieds): *** J

2. BiUigt die Erneuerung des Wormser Edikts. 2. Wendet sich gegen

10 eine Stette des Abschieds, als ob unter den Lehren der Ketzer auch

etwas Gutes sein konne. 3. Halt ein allgemeines Konzil nicht gerade

fur das geeignete Mittel, verspricht aber auf Wunsch der Stands beim

Papste dafur zu wirken. 4. Verwirft durchaus den angesetzten Na-

tionaUag. 5. Halt zur Abstcllung der Beschwerden eine Gesandtschaft

15 an den Papst fur das Beste l
). — [1524 April 17 NurnbergJ

S atis Strafiburg, Bfl. Strafib. RTA fol. 156 f., uberschtieben : Responsio re-

verendissimi domini legati.

B koU. Balan, Monum. ref. Luth. S. 332-335 aus Bom, Acta Wormac. fol. 215.

Auch in Rom, Cod. 2366 fol. 220 f; Munchen, K. schw. 156/9 fol. 477 479.

20 Considerate tenore resolutions, quara intendunt sacri Rom. imperii

principes et status in hoc Nurimbergensi conventu congregati quoad

novas, ymmo antiquas et alias daronatas hereses, mihi per eorum de-

putatos exhibita, illud in primis dico, placere, quod de renovatione b
)

mandati Wormatiensis dicunt, atque in hoc eos maxime hortor, ut re

25 ipsa effitiant, quod predictum mandatum effectualiter executioni man-

detur et observetur.

Secundo consideranda esse verba ilia in prefate resolutionis serie

contenta c
): „Et ne bonum cum d

) malo supprimatur et tandem resolutio

fieri e
) seu adamussim examinari possit, quam viam quisque in hac re

30debeat amplecti", quorum verborum substantia reperitur et in versi-

culo: Et nihilominus f
) etc., ex quibus videtur resultare sensus non

a) Dan sich in . . . mag in W von and. Hd. beigefngt. — b) B revocations/ — c) B scripta si.

contenta. — &) So B; S om cum. — e) So B; S om. fieri. — f) B om. quorum verb. . . . nihilo-

minus. S. § 28 des Abschieds kurz tor SchUtft ; „und soil tnchtsdtstmindcr" folgt erst nach dem

35 ritierten SaUe.

') Ein am 16. April gewahlter Ausschvfi (die Namen s. bei Ribisen o. S. 173)

hatte am Morgen des 17. April dem Legaten eine lateinische Ubersetzung des betr.

AbschniVs des Abschieds (s. die Bemerkung beim Abschiede) mitgeteilt; am Nach-

mittage referierte Ribisen vor den Stdnden uber die Antwort des Jjegaten und
iOlegte die (obige) schriftliche Antwort vor (s. Ribisen o. S. 173).
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conveniens statibus sacri Rom. imperii, cum innuant, quod inter res

istorum hereticorum sint aliqua bona, que datum quod essent *), veneno
tamen illita sunt, cumque b

) nihil habeant nisi mortiferum, merito nullius

debent esse considerations, cum c
) ex approbatissimis auctoribus longe

meliora et puriora hauriri d
) possint ; nee minus innuere videantur dicta 5

verba aliquas apud ea proferentes dubietates G
) in iis que fidei sunt,

quod tamen a veritate alienum f
) censendum est. Neque enim *) ullus

potest aut debet esse dubitationi locus h
) in iis, que ab universali ec-

clesia decisa sunt ad salutem; omnia autem ista, que ad tragediam

hanc l

) per k
) bereticos adducuntur *), etiam alias per concilia univer-10

salia m
) babita in Germania decisa n

) et determinata fuere.

Tertio quoad universale concilium liberum a sanctm0 domino nostro

indicendum et congregandum , quod et alias l

) eisdem deputatis re-

spondi °) nunc p) respondeo, et dico illud non videri presentaneum , ut

res expostulat, remedium; quia nee repente nee brevi tempore cogil5

potest; si tamen sacri Rom. imperii statibus pro salute et tranquillitate

omnium visum fuerit ita expedire et esse necessarium *), recipio me
apud sanctmam dominum nostrum 1

) curaturum, existimoque S*6™ suam
intra legitimos terminos, cum de hac re cum cesarea Mte ceterisque

regibus, principibus et populis christianis tractaverit atque de loco, tem- 20

pore, modo et ceteris ad id necessariis aliquod constitutum habuerit,

quam primum per concordiam •) principiura (ad quaro maxime anhelat)

licuerit, illud indicturum.

Quarto quoad comunem congregationem Germanice nationis in die

s.
l
) Martini proxime futuri fiendam , mihi u

) nullo pacto videtur opor- 25

tunum aut expediens, quod talis congregatio fiat, propter multas ra-

tiones. Non enim sperandura est, hac via quieti v
) et tranquillitati huius

inclyte w
) nationis recte consuli posse ; nam in tanto hominum numero

et diversitate disceptare de iis, que pertinent ad fidem, periculosissimum

semper fuit, quia sacrarum litterarum imperiti et decretorum x
) religionis30

minime y
) expertes nihil possunt commodo de religione *) statuere; et

maxime quia suspicandum *) est illic plures conventuros animo in

a) B add. cum, om. tamen. — b) B sint et si. sunt cumque. — c) B add. satis sit. — &) B hau-

rire m. om. possint und torher et pnriora. — e) B aliqaam esse . . . dubietatem. — I) 8 alienan,*

B maxime alienum est. — g) B stets nisi fur enim. — h) In S folgi gestriehen aut ista , que ad 35
tragediam bane (8. u.). — i) B om. ad salutem . . . hanc. — k) So B; S quod. — 1) B deducon-

tur. — m) So B; S ultima. — n) B add. sunt, om. fuere. — o) So B; S om. respondi. — p) B add.

etiam. — q) B om. et esse necess. — r) B add. id. — s) So B; S commodurn — t) B diri. —
u) .V nibi. —• ) B qui. — w) B om. inclyte. — x) B add. nnatrae. — y) B om. minime. — i) B
de iis quae ad fidem sunt si. de religione. — aa) 8o B; S suspiciandum. 40

') S. o. 8, 166 u. 169.
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factiones et •) heresim inclinato b
), qui turn palam venenum illud pro*

ferent renovent, quod cottidie minus c
) in hunc usque diem forte d

) dis-

simulant; ac propterea huic periculo nos submittere non debemus e
),

quod si quid
;
ut sepe evenit, factiosorum sententia f

) prevalente in eo *)

5conventu statuerent h
) contra veram religionem, id nunquam l

) postea

sine sudore obliterari posset, predicti conventus auctoritate munitum.

Accedit insuper, quod per hanc viam in Christiana religione eternum

Bcisraa iuducere possemus, dissidentibus in iis que fidei et religionis sunt k
)

Germanis a ceteris nationibus, cum v$risimile non sit alias nationes

lOcitra pontificis auctoritatem a Germanis leges aut ritus suscepturas 1

).

Quod, quantum oportunum et accomodum ln
) futurum sit nationibus pa-

ds
;
quam tantopere n

) inter christianos principes affectamus, nullus est

qui ignoret °). Infelicitas porro maxima et indignitas insignis fuerit in p
)

Christiana religione eadem vulnera totiens refricare atque in dubium

15 ea iugiter*) revocare, que centies ab ecclesia, a conciliis, ab impera-

toribus, regibus et universo christiano populo damnata fuere. Preterea

in hac congregatione, si omnis ordinis homines admittantur et plebs

una cum patribus r
) 7

prelatis et principibus, quod affectare videntur et

petunt °), sedeat et sententiam dicat, quid futurum sit; queve decreta

20inde haberi possint *), quisque sibi cogitet. Si non admittantur u
); quid

sine ipsis stabilitis et sancitis tributuri fuerint v
) vos dicite

;
qui scitis

eos iam nulli sanctioni pontificis vel imperatoris aut conciliari w) auctori-

tatem aliquam reliquisse; clamabunt statim se exclusos, ne in eorum

corio ludentibus assisterent et rem suam cognoscerent. Itaque neque

25 ad pacem neque ad quietem neque ad concordiam Germanie congre-

gationem hanc profuturam iudico. Quod si oraissis, que ad fidem et

religionem attinent x
), dixerint aliqui predictam congregationem susci-

piendam esse y
) in hanc rationem *), ut lapsi mores restituantur et cleri

licentia coherceatur, illud respondere libere possum : huiusmodi corruptele

30 iam satis cautum et provisum esse, multis in hac re legibus iam du-

dum latis**), que si observari mandentur et ad id quoque bb
) me suffi-

cient! facultate munitum cc
) vocaverint, omnia statim fuerint restituta.

Tota enim huius rei ratio in hoc sita est, ut que commode adinventa

a) B om. fact. et. — b) ln 8 kcrr. aus inclinatos; B quiquo. — c) Sic? S nimis. — d) Statt pro-

35 ferent ... forte hat B proferent (5 proferunt), qaod fgrogie minus nunc. — e) So B; S debeamas. —
f) B impioram samma si. fact sent. — g) So B; S omni at. eo. — h) B otutuerotor. — i) So B;

S nnqaatn. — k) B quae pertinent ad fidem. — 1) So B; S snsceptnros. — m) B commodum. —
n) So B; S tanto tempore — o) B nesciat. — p) B om. in und hat chriBlianae religionis. — q) B
om. ingiter. — r) B auch hier principibus. — s) quod affectare . . . petunt in B schon hinier bo-

40 mines. — t) So B; S possunt. — n) B addmittentur. — ) B attributuri Bint, nos. — w) B ponti-

ficiae ant imperatoriae vel consiliari. — x) B spectant. — y) So B; S suscipiendnm, om. esse. —
z) So B; S natlonem. — aa) B et leges in hac re multas latas ease. — bb) B om. quoqne. —
cc) 8o B; 8 om. suff. fac. mun.
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et recte ad pacem et unionem Christianitatis a
) excogitata et edita

sunt, ea, inquara, omnia custodiantur et serventur.

Quinto quoad materiatn gravaminum illud idem dico, quod et

alias b
) deputatis respondi ') : mihi magi8 placere, ut c

) materia hec per

oratores eruditos et bene instructos d
) apud sanctmuin dominum nostrum 5

et sedem apostolicam tractetur , idque tam 6
)
pro dignitate prefate sedis

apostolice quam sacri Ro. imperii; a quibus et f

) plura impetraturi essent,

quam in multorum opiniones cadant *). Nihilominus si maluerint hanc

rem mecum h
) tractare 1

), delectis ad id aliquot viris eruditis, probis

et honestis, ego me offrro omnia benigne auditurum ac secundum iu- 10

sticie, honestatis et aequitatia regulam quecumque fuerint corrigenda,

mutanda, minuenda, cassanda aut reformanda una cum ipsis k
) cor-

recturum, mutaturum *), cassaturum et m) reformaturum *).

a) B Christ innorum. — b) B add. praefatis. — c) S om. ut — d) So B; S institutes. — e) So B;

S om. tain. — t) B etiara. — g) So B; S cadat. — h) So B; S mecum hac re. — i) S add, 15

de. — k) B om ana cam ipsis. — \) B add. minuturum. — m) U aut.

*) S. o. 8. 168.

*) Bei Balan findet sick am Schlusse noch folgender sonst fMender Absatz:

Eiusdem replicatio. Viso capitulo concernente materiam novarum heresum

nobis per sacri Komani imperii deputatos ultimo loco exhibito ac, ut asserueruot, 20

per eos concluso, dicimus et respondemus nostrae intentionis esse nullo pacto circa

coDcilii generalis congregationcm et communem congregationem Germanicae na-

tioni8 ad diem divi Martini proximo futuri in civitate Spirensi fiendam quicquam

polliceri, assentire vel consentire ultra et praeter tenorem eorum, quae per nos

dictis sacri Romani deputatis in scriptis data et exhibita sunt. — Diese Erkldrung 25

ist von dem Legaten vielleicht nur miindlich dem Ausschufi gegeben warden; $ie

richtete sich wohl namentlich gegen die Fassung der Stelle des Abschieds, in der

von seinem Anteil gtvedet wird, und die dann wohl daraufhin gedndert wurde

(8. die Anm. gegen Schlufi von § 28 des Abschieds).

VIL

Beschwerden und Angelegenheiten einzelner St&nde.

Wir geben in diesem Abschnitte in mogliclister Kiirze eine VbersicM uber die SO

Beschwerden, die ohne untnittclbaren Zusamtnenhang tnit den einzelnen Reichstags-

verhandlungen von einzelnen Standen vorgebracht wurden. Ein grqfier Teil der-

selben richtete sich gegen das Regiment und hat wesentlich mit zum Sturze des-

selben beigetragen, so vor allem die Klage der drci Fiirsten Trier, Pfalz und Hessen

wegen des Urteils in der Sache Frowins von Hutten, die wir mit Antwort und 35

Gegenantwort in nr. 121 A-D geben (die letzten Schriftstilcke in dieser Ange-
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iegenheit liegen uns nicht vor), ferner die Klage des Bischofs von Wurzburg und

seine Verteidigung gegen Raminger (nr. 122, die Antwovt des Regiments fehlt), die

JBeschwerde Augsburgs wegen des Vorgehens in betreff der Monopolien und der

Munze (nr. 124, dabei auch die Antwort des Regiments und eine Erklarung des

5 Hochmeisters wegen Verkauf des Bernsteins), Georgs von Wertheim Klage und

Schuldfordcrung an das Regiment (nr. 123, nebst Antwort des Rgts. und Ent-

gegnung Wertheims). Alle diese Beschwerden warden fast gleichzeitig im Anfang
JFebruar den Stdnden vorgelegt, ebenso auch die grofie Beschwerde der Stadte, deren

einer Artikel (s. o. S. 314) sich ebenfalls gegen das Regiment richtete. Auf diesen

10 letzten Punkt antwortete das Rgt. am 17. Marz (nr. 125) , und vom gleichen

Tage Bind audi Entgegnungen gegen die Schrift der drei Fiirsten und die Klagen

von WUrzburg und Augsburg, von denen uns aber die beiden letzten nicht vor-

liegen. Die Sache Wertheims beschaftigte noch weiterhin die Stdnde (s. u.

Abschn. VIII); die Klagen der drei Fiirsten, Wurzburgs und Augsburgs gegen das

lb Regiment, die der Herzoge von Bayern gegen die Obergriffe des Kammergerichts

(nr. 126) und des Herzogs von Lothringen gegen das Vorgehen des Fiskals (nr. 127)

wurden schliefilich einem besonderen, am 2. oder 3. April (s. o. 8. 157 u. 207) ge-

wahUen Ausschvfi „fur die klagenden Parteien" iiberwiesen, der zunachst eine Ver-

mittelung versuchen, dann aber nach Priifung der Akten dem kunftigen Regiment

20 zur Entscheidung dariiber berichten sollte (s. § 23 des AbscJtiedes u. Abschn. VIII).

Ein Punkt der Klage Wurzburgs trug aufierdem wesentlich dazu bei, dafi die

Frage der Geleitserteilung durch das neue Regiment fest geregelt wurde (s. o.

S. 405 Anm. 1, vgl. o. S. 157).

Am 24. Februar war ein besonderer Ausschufi fur die Priifung der einge-

25reichten Supplikationen eingesetzt worden; Ribisen berichtet mehrfach iiber die

Tdtigkeit desselben und die Entscheidungen der Stdnde (s. u. nr. 128 Anm.); in

nr. 128 geben wir zwei sicli darauf beziehende Aktenstucke vom 22. Marz (Anm.

zu nr. 128) und vom 6. April (nr. 128); weitere finden sich nicht. Auch die Sup-

plikationen selbst sind uns nur zum geringen Teil im Wortlaut erhalten; die

30 Stdnde interessierten sich naturlich in der Regel nur fur die Abschrift derer, die

eine allgemeinere politische Bedeutung hatten : nr. 129 gibt die Supplikation Ulriclis

ton Wurttemberg nebst der darauf erfolgten Antwort, nr. 130 die Hartmuts von

Kronberg gegen Trier und Pfalz und die Entgegnung der beiden Kurfiirsten,

nr. 131 die Beschwerde des Hans Melchior von Rosenberg gegen den schwdbischen

So Bund und den darauf erteilten Bescheid, nr. 132 u. 133 die Klagen des Konigs

Friedrich von Ddnemark und der Stadt Lubeck gegen den abgesetzten Kbnig

Christian II. Nr. 134, die Bitte der Geistlichkeit der Salzburger Piocinz und der

Bischofe von Speier und Konstanz wegen Abschaffung der Auflage des dritten

Pfennigs, hat die Stdnde bei den Verhandlungen mit dem papstlichen Legaten und
40 mit Erzherzog Fei'dinand gegen Schlufi des Reichstags noch mehrfach beschdftigt.

Von den Gesuchen urn Ermafiigung der Anschlage liegen uns nur wenige im

Wortlaut vor l
) : tvir erwdhnten bereits (o. S. 131 Anm. 2) die Bitte der Stadt

l

) Eine undatierte Supplikation des Erzbischofs von Mainz, die sich in Konigs-

berg findet (VI. a. 7 Kop., in verso: Bischove von Maintz eingelegte suplicacion vor

45 den reichstenden zu Nurnberg beswerung des stifts Meintz. 1523), gehbrt wohl nicht

auf diesen , sondern schon auf den vorhergehenden Reichstag , da anscheinend bei

Abfassung derselben die aus der Sickinger Fehde herriihrende Vertragsumme an

Digitized byGoogle



526 B. VII. No. 121 A: 1524 Februar 1.

Friedberg *); am 14. April reichte der Gesandte van Regendnirg eine Supplika&om

urn Befreiung vom Tiirkenanschlag ein (nr. 135); fur JuUch und Koln *. u.

Abschn. VIII. Allen SuppUkanten wurde im Abschiede (§ 22) der Bescheid ge-

geben, binnen zwei Monaten nach Empfang der Aufforderung zur Zahlung sich

an das Regiment in Efilingen zu wenden; die mehrfach wiederholte BitU der 5

Orafen und Herren wurde dem Ausschufi fur die klagenden Parteien mit uber-

tragen (s. § 23 des Abschieds).

Endlich geben wir noch in diesem Abschnitt in nr. 137 tine Aufzeichnung

Klingenbecks uber den Sessionsstreit zwischen dem Hochmeister und dem Deutsch-

meister. 10

1524 121. A.. Beschwerde der drei Fiirsten Trier, Pfalz und Hessen gegen

das Regiment: 1) Miindlicher Vortrag; 2) Schriftliche Eingabe. —
1524 Februar 1 Nwrnberg.

In Nurnberg, BTA 11 1) fol 179-203 u. 2) 142-172; Frankfurt, BTA 39

fol. 57-75 u. 76-97; Munchen, K. schw. 156/9 fol 108-124 u. 214-239; 15

ibid. 156/10 fol. 123-138 u. 104-121; ibid. K. bl. 270/3 fol. 57-66 (unroll-

stdndig) u. 37-57; Weimar, nr. 73 vol 1; ibid. nr. 73* fol. 48-63 u. 13-46;

Konigsberg, fol 52-69 u. 73-91; Bamberg, Aneb. BTA 11 fol 106-125 u.
4

45-91; ibid. Bamb. Ser. 13 fol 118-145 u. 47-79; Wurzburg, BTA 10 fol

82-101 u. 35-55. Nr. 1 aUein in Nordlingen, BTA Fasz. 29 (praes. Nurn- 20

berg am dornstag nach purific. Marie a. 24, wohl Abschriftedatum). Nr. 2

allein in Munchen, K. bl 270/12; Koln, fol 42-64.

Nr. 1 trdgt in der Oberschrift das Datum: prima februarii; nr. 2 hat mehr-

fach die Angabe: Producirt auf montag in vigilia purificacionis Marie

prima februarii anno etc. 24. 25

1. Miindlicher Vortrag. Nach einer langeren Einleitung fiber

die Pflichten, das gemeine Wohl voranzustellen (aus Plato, Kassiodor u. a),

teilt der Redner [Venningen] mit, daft er Befehl erhalten habe: 1) den

Ursprung des Handels sum besseren Verstdndnis der nachfolgenden Beden

und Schriften darzulegen; 2) nachzuweisen, dafi die drei Fiirsten von ihren 30

Feinden in 7 PunUen falschlich beschuldigt werden; 3) eine Schrift

mit 7 Protestationen , 37 Grihnden fur die Verddchtigkeit, 7 fur die

Unbestandigkeit und 20 fur die Nichtigkeit des vermeinten Urteils vor-

zulesen und darauf zum Schluji noch eine kurze Rede zu halien.

An dem Unternehmen Sickingens hat sich in ndher bezeichneterZh

Weise auch Frowin von Hutten beteiligt, daher ist der Landgraf von

die Fiirsten von Trier, Pfalz und Hessen noch nicht bezahlt war (s. Ulmann

S. 310).
J

) Am 2. Mai (mo. n. st. Walpurgistag, Frankf, BTA fol 42 Konz.) tries

Holzhausen die Stadt im Auftrage der Stande ebenfalh an das Begiment in Efilingen. 40
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Hessen auch gegen ihn vorgegangen. Deswegen hat sich Hutten an das

Regiment, wo er mehr Aussicht zu haben vermeinte als am Kammer-

gericht, gewandt und hoi ein Mandat erlangt, nach dent Trier, Pfalz

(die dock ganz unbeteiligt warm) und Hessen ihm die dbgenommenen

bHauser zuruckgeben oder vor dem Regiment erscheinen soUten. Trotz

der Widerrechilichkeit dieses Mandats sind die Anwalte der drei Fur-

sten erschienen und haben sich erboten, falls auf die Acht prozediert

werden sottte, vor dem Regiment zu Recht zu stehen, obwohl das

Kammergericht zustandig sei; wiirde aber burgerlich geMagt, so wisse

10 man, tvie man gegen Kurfursten und Fursten vorzugehen habe. Doch

sei Hutten, urie sie genugsam bewiesen, als Friedbrecher rechtlos. Trotz-

dem hat das Regiment gegen Trier, Pfalz (die doch unbeteiligt worm)
und Hessen ein Urteil gefdltt, dafi sie erst gehfirt warden soBt&n, wenn

sie Hutten restituieri hatten. Die drei FUrsten haben sich darauf, da

lb der Kaiser niekt in Deutschland war, an die Stande gewandt, aber

dms Regiment hat nicht allein weitere Briefe gegen sie ausgehen lassen,

sondern auch ihre Frokuratorcn dermajien bedroht, dafi sie, urn weitere

„Backenstreiche" zu vermeiden, ihre Entlassung genommen haben; auch

hat das Regiment den Kaiser und den Erzherzog gegen sie einzunehmen

20versuchL Da nun der Kaiser. augenblicMich unerreichbar ist, haben

die drei Fursten die Sache auf vorigem Reichstage vorgebracht *) , doch

ist dieselbe wegen des geringen Besuclies nicht verhandelt worden, nur

haben sich die Stande bereit erkldrt, die ganze Angelegenheit ihren

Herren vorzulegen; damit haben sich die drei Fursten bis zu diesem

IhRtge. zufrieden geben mussen. Es ware angebracht, wenn ihre Pro-

testation verlesen wiirde, doch mussen sie vorher erst erkldren, dafi sie

in folgenden Punkten falschlich beschiddigt sind: 1) dafi sie dem Kaiser

in seine Hoheit gegriffen, 2) dafi sie ihm ungelwrsam gewesen, 3) dafi

sie der Reichsordnung und dem Landfrieden nicht nachgekommen sind,

do 4) dafi sie Frowin von Hutten
,}
aufzuhalten und in Verderben zu

fuhren unterstanden a, 5) dafi sie die Ritterschaft vernichten woUen,

6) dafi sie sich unterstanden haben, alle gute Ordnung und Polizei im

Reich .umzusturzen , 7) dafi sie Gewalt uben und kein Recht leiden

mogen. Die Grundlosigkeit dieser Anschuldigungen wird ausfuhrlich

35 l
) Die Vertreter der drei Fursten, Lie. Joh. Helfmann, Dr. Joh. Lunx und

Lie. Christoph Hitzhofer, baten in Hirer Eingabe die Stande auf dem Reichstage

Margarete urn die Ansetzung eines Rechtstages in der Sache Frowins von Hutten

(in Weimar, vol. 74 vol. 1; Schwerin, RTA Ser. Schwerin; Miinchen, K. schw.

156/7 I fol. 98-100; Marburg, Hanauer Arch., Ausschreiben ; Koln, Reichs- und

MStadtetags-Akten 15Q2J24; Wiirzburg, RTA 9 fol 325-327).
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nachgewiesen ; hieraus und aus den nachfolgenden Darlegungen werden

die Stande seJien, daft die Fursten wohl Recht leiden konnen.

Es folgt dann die Verlesung der Schrift, und damn anschliefiend

wird erUdrt, daft die Fursten bereit sind, vor dem Kaiser und den

Standen Recht zu nehmen. Es wird gebeten, gegenteiligen Anschuldi- 5

gungen kein Gehor zu geben, und darauf hingewiesen, dafi die Fursten

den Handel nicht im eigenen, sondern im aUgemeinen Interesse unter-

nommen haben; wenn man aber nicht den gemeinen Nutzen fordert und

fur Einigkeit und Frieden sorgt, so geht das Reich zugrunde.

2. Schriftliche Eingabe der drei Fursten. Frowin vonlQ

Hutten hat bei dem Regiment einen Gebotsbrief ausgewirkt, ihn wieder

in den Besitz seiner Giiter zu setzen und etwaige Beschwerden dagegen

an einem bestimmten Tage vorzubringen. Obwofd die Fursten (fas durch

ihre Anwalte, ohne dafi sie dazu verpflichtet gewesen wdren, haben tun

lassen, ist voreilig und trotzdem Hutten nach der Wormser Ordnung in 15

die Acht gefalien war, ein Urteil ergangen, nach dem Hutten seine

Giiter Hausen und sein Anteil an Salmunster zuruckgegeben werden

sottten, und ein Exekutorialmandat befahl, dies binnen sechs Wochen

bei einer Strafe von 200 Mark auszufuhren. Gegen dies Urteil haben

die drei Fursten an den Kaiser, die Stande und den kommenden Reichs- 20

tag appelliert l

) und zugleich haben sie durch ihre Anwalte vor dem

Regiment die Griinde anfuhren lassen, aus denen hervorgehe, dafi sie

nicht schuldig seien, dem Urteil zu gehorchen. Es folgen zundchst die

sieben Funkte, in denen sich die Anwalte der drei Fursten dagegen

verwahren, dafi sie durch ihr Erscheinen die Jurisdiktion des Regitnents 25

anerkennen, und die Voraussetzungen darlegen, unter denen sie ihre Ver-

handlungen vor dem Regiment beginnen. Trotzdem die drei Fursten

nicht verpflichtet sitid, ungerechten Urleilen zu gehorchen, haben jene un-

gerecMen Richter sie mit Strafe belegt. Dafur aber, dafi die Urteile

ungerecht und parteiisch sind, werden dann 37 Griinde aufgezahU, c$30

wird darin behauptet, dafi einzelne Richter wegen ihrer Beziehungen

zu den Parteien befangen gewesen seien und an der Urteilsprechung

nicht hdtten teilnehnen dilrfen, dafi das Regiment nicht der Ordnung

gemdfi besetzt gewesen sei, dafi das Regiment uberhaupt in derartigen

') Eine Abschrift der Appellation in Nurdlingen, RTA Fasz. 28. Die Fiir-35

sten hatten das am 9. Juni 1523 gegen sie erlassene Urteil am 16. Juni erfahren,

sit appellierten 8 Tage nach Empfang desselben, nach Vlanitz (S. 496) am 22. Juli.

In der Appellation erkldrten sie, die Nichtigkeit des Urteils vor dem Kaiser und

den Standen dartun zu wollen; ihre Appellation ist nur fur den Fall, dafi man

die Nichtigkeit nicht anerkennen wurde. 40
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Fallen Jceine Jurisdiction habe, dqfi den Anwalten der drei Fursten

die Termine wider Becht verkurzt warden seien, daji das Regiment

gegen Siekingen nicht geniigend eingeschritten sei, dqfi es nicht be-

rechtigt sei, in seinem „vermeinten Exehdorialbrief" eine so schwere

5 Strafe festzusetzen usw. Weiter werden sieben Griinde angefuhrt, wes-

haW die „vermeinten" Urteile unbiUig und ungerecht sind (ungenilgende

Ladung, Verstqfie gegen das geistliche und weUliche Becht in dem Fro-

zefi usw.)> Endlich werden 20 Griinde dafur angefuhrt, dafi die er-

gangenen Urteile nichtig sind (die Vorschriften der Regiments- und

10 Kammergerichtsordnung sind nicht erfulU, Unzustandigkeit des Regiments,

ungeniigende Besetzung des Regiments, Verdachtigkeit etlicher Personen,

die letzten Schriften sind nicht in den „gemeinen Rat" gekommen, son-

dem einem Teil der Urteiler vorenthalten usw.). Die Fursten haben

die Nichiigkeit vor dem Regiment erJddren lassen, da man sich aber

15 nicht daran gekehrt hat, so sind sie genotigt gewesen, sich an den Kaiser

und den Reichstag zu wenden, sie ho/fen deshcdb, dafi gegen sie nicht

weiter vorgegangen, sondern die Nichtigkeit der Urteile an gebiihrendem

Ort verhandeU wird. Geht man aber weiter gegen sie vor, so wird der

bis jetzt noch ruhige Teil des Adels sich erheben und das Reich wird

ZOzerriittet werden. Obwohl nun Erzherzog Ferdinand bereit ist, mit den

Fursten in Verhandlung zu trelen, ist doch zu besorgen, dafi die Sache

wie bisher an dem Eigenmllen der Urteilsprecher scheitert; die Fur-

sten haben deshalb nicht umhin gekonnt, sich an den Reichstag zu wen-

den mit der Bitte, sich des Handels anzunehmen, Hutten zu zitieren,

2bihm dies Libell einzuhandigen unter Ansetzung eines Tages, und dann

nach Einsicht in die Akten das Urteil zu kassieren. Sdllte aber der

Reichstag finden, dafi Huilen sich des Friedbruchs nicht schtddig ge-

macht habe, so werden sie ihm seine Giiter zuriickgeben und ihn resti-

tuieren.

30 B. Antwort des Begiments auf die Klage der drei Fursten vom [1524

1. Februar. — fl524 Februar 16 l

) Nurnberg.]

In Bamberg, Ansb. BTA 11 fol 188-224; ibid. Bamb. BTA 13 fol 191-228;

Nurnberg, BTA 11 fol 236-276; Frankfurt, ETA 39 fol 101-134; Mei-

ningen, fol 35-51 u. 62-66; Weimar, nr. 73 vol. 3 u. nr. 73« fol 65-92;

35 Munehen, K. schw. 156/9 fol 164-196 u. 156/10 fol. 151-175; ibid. K. bl

270/3 fol 130-156; Konigsberg, fol. 93-129 (uf dinstag n. reminiscere 1524

= Febr. 23); Wien, BTA 2/A. III. 13; Ndrdlingen, BTA Fasz. 29 (praes.

sampstags nach purif. Marie a. 24 = Febr. 6); Kbln, fol. 66-98; Wiirz-

Febr. 16]

*) Far das Datum s. o. 8. 67 u. 107 ; Planitz legte die Antwort vor.

R«icfastagiakten d. R.-Z. Bd. IV. 34
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burg, BTA 10 fcl 145-189. — Bos Stuck tragi die Oberschrift: Ues kei.

regiments entscbuldigung and ableinung uf der 3 cburfursten und fursten

Trier, Pfalz and Hessen furgewandte bescbwerung und anzug vor den reichs-

stenden wider obgemelt regiment alhie zu Nurmberg bescheen a. 24.

Das Regiment hat sich der Klage der drei Fursten in seiner Ab- 5

wesenheit nicht versehen; es glaubte, als die AnwaUe fruher ahnliche

Beschwerden erhoben, daji diese das nicht im Auftrage, sondern von sich

aus tdten, urn das Regiment zu verunglimpfen, und es glaubt noch jetzt,

da/3 die Fursten durch die gehdssigen und erdichteten Angaben der An-

waUe zu ihrem Vorgehen veranlaftt worden sind. Das Regiment konnte io

die Besehuldigungen auf ihrem Unwert beruhen lassen, zumal da ein

Teil der Personen, die dadurch betroffen werden, nicht ntehr am Regi-

ment ist, doch will es, um nicht in falschen Verdacht zu geraten, sich

verantworten, ohne damit seinen Rechten etwas zu vergeben oder jemand

schmahen oder fur eine der Parteien eintreten zu wotten. 15

In Sickingens Sache haben sie getan, was in ihren Kraften stand,

sie verweisen dafur auf die ergangenen Mandate usw. Wenn behauptet

wird, daft Hutten als Genosse Sickingens in die Acht gefaUen set und

deshalb nicht Tdagen konne, so verweist das Regiment auf das, was nach

den Akten von den Parteien vorgebracht worden ist. Wenn die Fursten 20

behaupten, daft das Regiment ein nichtiges Urteil gefdUt habe, so er-

widert das Regiment, daft ein Urteil immer der Partei, gegen die es

ergangen, nicht gefallen wird; wenn sie nach bestem Vermogen geurteiU

haben, so konnen sie datum nicht geschmdht werden; und das Regiment,

das den Kaiser vertritt, ist nicht verpflichtet, seine Urteile zu „verur-25

sachen"; dagegen ist die Appellation der Fursten durchaus gegen die

Ordnung. Es wird dann der Vorwurf der Parteilichkeit zuruckgeurieseti

und betont, dad das Regiment nach der Regimentsordnung Gerichts-

zwang und Jurisdiction habe; kraft dicser Ordnung erfordert es ihre

Pflicht, auf Ansuchen Recht zu geben. Wenn die Fursten das Vor-SO

gehen des Regiments unerhort nennen, so entgegnet das Regiment, daft

es vidmehr unerhort sei, daft die von der hochsten Regierung im Reich,

dem Regiment, gesprochenen Urteile bloft gegen die minder Mdchtigen

voUzogen werden; das bringt Zerriittung des Rechtes und des FYiedens

mit sich. Darauf werden die 37 Artikel der Fursten, nach denen die 35

gesprochenen Urteile widerrechtlich und parteiisch gewesen sein soUen,

einzeln widerlegt. Es kann dem Regiment nicht nachgewiesen werden , daftes

sich parteiisch und verddchtig gehalten oder wider Recht und BiUigkeit

geurteiU hat. Da sie vom Kaiser und den Standen verordnet sind, den

Parteien Recht mitzuteilen, konnen sie auf die Weigerung der Fursten 40
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ohne Zerruttung Friedens und Rechtens nicht eingehen und das nicht

uttferlassen, was ihnen auf Ansuchen der Parteien zu tun gebuhrt.

Falls dber der Kaiser und die Stande dem Regiment etwas anderes

befehlen, wird es sich gehorsam verhaUen. Es wird ferner in der Schrift

bdie Ungerechtigkeit der ergangenen Urteile und die „Unformlichkeit u

des Processes zu erweisen gesucht; das Regiment behauptet, dafi diese

Beschuldigung unwdhr ist, und kann dies beweisen; es ist schimpflich,

dafi das Regiment, das den Kaiser vertritt, geschmdht und verachtet

urird; bisher haben sie es ertragen, in der Hoffnung , dafi der Kaiser

10 daran keinen Gefalien habe. Wenn man dieser Rekusation stattgibt,

so wird die Klage, besonders der geringeren Stande, fiber den Mangel

an austrdglichem Recht bestdtigt und vermehrt, und das fuhrt zur 2ter-

ruitung des Friedens und alter Ordfiung. In der Schrift sind ferner

viele Artikd, durch die die vermeinte UngerecJUigkeit und Nichtigkeit

lb der Urteile zu beweisen gesucht wird; da sie als Richter dber nicht

schuldig sind, den Prozefi und das Urteil „zu verursachen", so woUen
t

sie dieselben nicht widerlegen, sondern es bei voriger Anzeige bewenden

lassen. Wenn behauptet wird, dafi Rechtsachen nicht vor das Regir

ment, sondern vor das Kammergericht gehoren, so weist das Regiment

20 auf den Gebrauch des alten Regimentes vor 23 Jahren hin, auch haben

Trier und Pfalz selbst am Regiment rechtliche Sachen beschliefien helfen

und Ladungen und Mandate unterschrieben. Wird dber dem Regiment

der BefeM erteilt, keine rechtlichen Sachen anzunehmen, so wird es sich

dem fugen. Zuruckgewiesen wird ferner der Vorivurf, dafi das Regi-

25 ment aUe unteren Gerichte schwache und schmalere, dafi das iuramen-

tum cdlumniae begehrt warden sei, dafi die eingebrachten Schriften nicht

immer detn gesamten Rate vorgelegt warden seien. Auch hat das Regi-

ment den Fiirsten nicht gedraht, sondern ihnen nur geschriebcn, wie sich

nach der Ordnung gebuhrt. Sie sind auf die Reichsordnung verpflichtet

SOund lassen auf Ansuchen der Parteien geschchen, was recht ist; ddher

kann man ihnen nicht den Vorivurf machen, dafi durch ihr Vargehen

der Friede im Reich zerruttet werde.

Aus dem alien folgt, dafi in der gerichtlichen Handlung und in

dem gesprochenen Urteil zivischen den drei Fiirsten und Hutten an

35 des Regiments Jurisdiktion kein Mangel gewesen ist, dafi das Regiment

nach der van den Stdnden angmommenen kaiscrlichen Dcklaration

genugend besetzt gewesen ist, und dad alle Einwdnde der Fiirsten

wegen Vbereilung, Unordnung, Unfleifi und Verddcktigkeit der Urteil-

sprecher unbegriindet sind. Da Pfalzgraf Friedrich als Statthalter an

40 der Urteilsprechung teilgenommen , da die drei Fiirsten gleichfalls ihre

34*
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Rate dabei gehabt haben, die ubrigen Regiments-, sowie die euge-

aogenen Kammergerichtspersonen vom Kaiser und den Standen zu der

hochsten Gerichtsbarkeit irn Reich verordnet sind, Jcann man leicht er-

messen, dafi nicht auf ihrer Seiie das Unrecht liegt, sondern auf Seite

der drei Fursten, die sich dem Urteil nicht haben fugen wotten. Selbst 5

wenn die Urteile verbessert werden konnten, so kann man doch des-

wegen nicht das Regiment der Parteilichkeit eeihen, da es dieselben nach

bestem Verstand und seiner Pfticht gemaji verfafit hai. So hoffl das

Regiment, die Stdnde werden erkennen, dafi es im Rechte ist, und es

nicht unschtddigerweise schmdhen lassen; sonst werden nicht btofi die 10

jetzigen, sondern auch die kiinftigen Regimentspersonen dermafien er-

schreckt, dafi sie nicht wagen werden, gegcn diese oder andere mdchtige

Fiirsten nach bestem Verstande ein gerechtes Urteil abzugeben, tvoraus

Zerruttung des Friedens im Reiche folgen wird. Das ist aber ohne

Zweifel nicht der WiUe des Kaisers und der Stdnde, und so bittet das lb

Regiment um den Schutz derselben.

[1524 C. Replik der drei Fiirsten auf die Entgegnung des Regiments. —
Febr. I*]

[15U Februar 28 Niimberg.]

In Baihberg, Ansb. RTA 11 fol. 173-187; Bamb. ETA 13 fol 258-274; Num-
berg, RTA 11 fol 283-302; Frankfurt, RTA 39 foL 135-153; Meiningen,20

fol 16-27; Weimar, nr. 75« fol 94-106 u. nr. 73 vol 1; Miinchtn, K.

schw. 156/9 fol 141-158 u. 156/10 fol 178-189; ibid. K. M. 204\6; Nord-

lingen, RTA Fasz. 29; Konigsberg, fol 131-144; Wurtburg , RTA 10 fol

128-145; auch inseriert in dem Maimer Protokoll, 8. o. 8. 69. Die Eingabe

ist tiberschrieben : Der churfursten und fursten Trier, Pfals und Hessen25

replicen uf der herrn vom regiment jungst bescheen verantwortung der be-

melten churfursten und fursten furbrachte beschwerung. Eine Reihe der

Exemplare tragen das Datum: Auf donerstag nach invocavit [Febr. 18]

anno etc. 24.

Auf die Verantwortung des Regiments haben die drei Fursten am 30

Febr. 18 Donnerstag nach Invocavit durch den Kanzler Venningen l

) folgende

Gegenrede tun lassen: sie haben fruher den Standen ihre Beschwerden

vorgebracht, auf deren AbsteUung ho/fen sie noch; ihre Beschwerdeschrift

hat sich gegen Frowin von Hutten gerichtet und sie haben damit nie-

manden hinterriicks verklagen wollen, unerhort aber ist es bei alien geist- 35

lichen und welilichen Gerichten, dafi sich die Urteiler bei einer Appella-

tion einmengen und die Sache einer Partei verfechten; es wird sonst

den Parteien uberlassen, die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des Ur-

teils zu enveisen. Und hier ist das nicht blofi durch die Urteiler, son-

l
) S. o. S. 112. 40
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dern durch Personen, die damals noch gar nicJU am Regiment waren,

geschehen; daruber beschtveren sich die drei Fursten. Sie nehmen ferner

ihrc Prokuratoren gegen die Verddchtigung des Regiments in Schutz;

dieselben haben nur nach Recht und BUligkeit gehandelt, aber me man
bfriiher bei der Kriegshandlung versucht hat, den Fursten die vom Adel

und ihre Diener abspenstig zu machen, so auch jetzt im Recht. Nach

der Ordnung sotten 22, mindestens aber 14 Personen am Regiment

sein, nicht blofi 6 bis 9, set es auch nur uber geringe Sachen , ein der-

artiges Regiment hdtten sie nicht bewilligt. Auch hat das Regiment

10 in diesem Faile keinen Gerichtszwang gehabt, sondern die Sache hdtte

an das Kammergericht gewiesen werden milssen. Trier und Pfalz ver-

wahren sich aujierdem gegen die Behauptung, dafi sie an ahnlichen Be-

schlussen selbst teilgenommen hdtten; Trier erinnert daran, dafi er ge-

sagt habe, sie sollten „der gerichtlichen HancUung mvfiig stehn". Gegen

lb die Ausfuhrungen des Regiments bleiben sie dabei, dafi ihre fruher an-

gefuhrten Grunde fur die VerddchtigJceit berechtigt und richtig sind;

zum Beweise, dafi sie keine Scheu vor einem Urteil haben, bitten sie

die Stdnde, sich die Akten des Proeesses vorlegen zu lassen; wenn dar-

aus nicht hervorgeht, dafi das Urteil der Ordnung zuwider ist, so wollen

20 sie anerkennen, dafi sie unrecht haben. Dabei nehmen sie aUerdihgs

Frowin von Hutten aus, der als Anhdnger Sickingens in der Acht ge-

toesen ist, zum Beweise dafur folgen zwei Briefe (Hartmut von Kron-

berg an Nickel von Minckwitz und Hutten und Kaspar Lerch von

Dirmstein an denselben; beide vom 18. Aug. 1523). Im Geleit hat

25 ferner Hutten an Sickingen die Heimlichkeiten des Regiments und des

Reichstags gemeldet, so dafi dieser besser unterrichtet war, als die drei

Fursten, dafur wird ein Schreiben Huttens an Sickingen aus Nurnberg

vom 7. Februar 1523 mitgeteiU. Die angebliche Deklaration der Regi-

mentsordnung kann nur auf Angeben und Bericht der Urteiler erfolgt

30 sein, denn es ist stets des Kaisers WiUe gewesen, dafi es bei der Ordnung

zu Worms Ueibe; die Stdnde haben das auch nie bewilligt, denn sonst

musste es in einem Abschied stehen, und gegen den letzten Abschied haben

die drei Fursten und ebenso die Stddte protestiert. Ob es sich gebuhrt,

dafi das Regiment, das dock die Ordnung beschworen hat, hinter dem Riicken

Sbder Stdnde, zu seinem Vorteil dies ertvirkt, mag auf sich beruhen.

Die Urteiler suchen die drei Fursten bei dem Kaiser in Ungnade

und bei den Standeh in unfreundlichen WiUen zu bringen, sie beschuU

digen sie sogar, dafi sie crimen laesae maiestatis verwirkt hdtten; aber

die Fursten haben sich stets so verhalten, wie es ihnen ihre Pflicht vor-

toschrieb. Durch den Angriff auf Trier hat Sickingen und seine An-
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hanger crimen laesae maiestatis begangen und ebenso die, die seinem Tun
hdtten wehren sollen, es aber unterlassen haben. Die Mandate, deren

das Regiment sich riihmt, sind zu spat gekommen; das Regiment hdtte

handeln milssen, ehe die Feinde sich versammdten, und hdtte die Ver-

sammlung zu Gelnhausen nicht wieder abkiindigen diirfen. Zitationen 5

gegen Sickingen sind Trier abgeschlagen , und mit dem Erlajt der auf
dem letzten Reichstage beschlossenen Mandate hat das Regiment bis

nach dem Tode Sickingens gewartet. Vielleicht hdtte mancher gem ge-

sehen, daji es uber die geistlichen Fiirsten hergegangen ware; und tcenn

das Unternehmen seinen Fortgang gehabt hdtte, so hdtte man bald nicht 10

mehr gewufit, wer „ Kaiser , Kmig, Graf, Kommune oder anderes ge-

wesen" sei. Sie bitten deshalb, sie dem Kaiser gegenuber gegen den

Vortourf crimen laesae maiestatis in Schutz zu nehmen. Wenn sich

das Regiment auf die Macht beruft, die ihm gegeben sei, so haben die

Fursten dieselbe, soweit sie der Ordnung gemafi ist, nicht bestritten; 15

Trier hatte gern gesehen, daji ihm diese Macht zu HUfe gekommen

ware; aber sie haben diese Macht uberschritten, dennjemand, der dutch

die Tat in die Acht fdllt, darf im Recht nicht gehort werden. Wenn
man der Sache auf den Grand geht, wird man sehen, wie Recht, Friede

und der chrisfliche Glaube durch sie beschiltzt worden ist, und daft kein 20

ander hendel vorm regiment schwebend, den die churfursten und fursten

zuwidder durch sie angenommen und sunst etlich, die inen gefellig,

vom keiserlichen camergericht gezogen. So bitten die Fursten, ihnen

ein$ Abschrift der von den Urteilem vorgelegten Schrift zu geben, und

setzen es in das Belieben der Stande, 6b die beiden Handd zusammen 25

oder einzeln vorgenommen iverden sollen !
).

[1524 D. Entgegnung des Regiments auf die Replik der drei Fiirsten. —
Marz 17] ^u M&fB 1? ^ jtiimbcrgj

*) Es folgt in den meisten H$8. eine kurse Entgegnung des Regiments, das

seine Verumnderung uber den Vortrag ausspricht und urn Abschrift bittet. 30

*) Die Schrift wurde am 17. Marz eingereicht und am 20. verlesen, 8. o. S.

147 u. 151. Zwei weitere Schriften der drei Fursten, deren Eingabe Ribisen am
7. u. 17. April erwdhnt (o. S. 167 u. 173), finden sich nicht; vielleicht gingen sie

gleich an den im Anfang April gebildeten Ausschufi far die klagenden Parteien,

dem die Sache zur weiteren Verhandlung ubertragen worden war (s. Abschn. VIII&
§ 23 des Abschieds). — Wie sich aus einem Pfalzer ProtokoU v. Sonntag Judica

(13. Marz) ergibt, hatte man zur Vermittelung vorgescJUagen, dafi die 3 Fursten die

Hutten abgenommenen CrUter und Hutten ebenfalls seine Forderungen dem Erzhg.

u. Orator zur Entscheidung anheimstelle. Die VorsMdge wurden aber in der ge-

meinsamen Beratung der Rate der 3 Fiirsten am 13. Marz abgelehnt (Protok. in 40

Munchen, K. bl. 103/3 D, fol. 186 f).
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Aus Wirn, ETA 2jA. III. 11, Konz. mit Korrekturm mit der Aufschrift:

Antwort uf der 3 fursten muotlich ander clag. Des kaiserlichen regiments

entschuldigUDg und ableinuDg auf das muntlich furtragen, so [am jungsten

getilgt] von wegen der dreier churfursten und fursten Trier, Pfalz and Hessen

5 wider dasselbig regiment durch doctor Fenninger gescheen ist In reichsrat

uberantwort am 17. marcii anno 1524.

Auf die Antwort des Regiments liaben die Fursten abermals einen

mundlichen Vortrag halten lassen, der spater dem Regiment schrifllich

zugestettt worden ist. Sie haben darin das Regiment der Parteilichkeit

10 beschiddigt; aber auf die attgemeine Klage uber Parteilichkeit kann das

Regiment nicht anders als hiervor antworten, solange nicht einzelne Mit-

glieder des Regiments und bestimmte Verdachtsmomente namhaft gemacht

werden. Das Regiment hit in seiner Antwort nicht fur Frowin von

Hutten Partei ergriffenf
sondem sich nur gegen die Angriffe verwahrt,

15 die gegen das Regiment selbst gemacht tourden.

Das Regiment hat sich nach den Bestimmungen der Reichsordnung

gerichtet und muji es dahin gesteUt sein lassen, 6b in Rom und ander-

icdrts die Appellationen anders geregeU sind; es kann nur wiederholen,

dafi es sich stets unparteiisch gehalten hat. Fine Appellation vom Re-

Wgiment ist nicht mit einer Appellation von einem Unter- an ein Ober-

gericht zu vergleichen. Den Regimentsmitgliedern kann kein Vorwurf

daraus gemacht werden, dafi sie sich, wie dies jede andere Behorde gc-

tan haben wurde, solidarisch erJddrt und nicht denen aXtein die Ver-

teidigung aufgeburdet haben, die schon zur Zeit des Urteils selbst

25 dem Regiment angehorten. Das Regiment glaubt wohl, dafi die drei

Fursten sich gefreut haben, in dem Vorgehen des Regiments in Huttens

Sache den lange gesuchten Vorwand zur Klage gefunden zu haben;

aber es mtfi alle Verddchtigungen zuruckweisen; es hat sich nie zum

Advokaten fur Hutten hergegeben.

30 Das Regiment halt seine Behauptung uber die Prokuratoren der

Fursten aufrecht, es hat aber nie daran gedacht, den Fursten ihre

Diener abspenstig zu machen. Das Zitat aus der Reichsordnung sollte

nur die Jurisdiktion des Regiments beweisen. Bei dem Urteil war die

gesetzlich festgesetzte Zahl der Mitglieder anwesend. Wegen der angeb-

35 lichen tJbergriffe des Regiments in die Gerichtsbarkeit des Kammer-

gerichts ist zu bemerken, dafi Trier und Pfalz es nicht anders gehalten

haben, als sie dem Regiment angehorten; so in Triers Prozefi gegen

Heinrich von Thun und Gerhard Borner '); ebenso haben sie gegen die

Achterkldrung Sickingens nichts einzuwenden gehabt.

40 *) 8. ETA UI 824.
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WolUen die Fursten einige Regimentspersonen als verdacktig ab-

lehnen, so hatten die Prokuratoren dies gleich zu Anfang mit den an-

deren Exzeptionen zusammen vorbringen miissen. Bern Regiment ist

ubrigens ganzlich unbekannt, welcher unter ihnen als verdacktig hatte

abtreten miissen. Von den vorgdesenen drei Briefen hat das Regiment 5

wahrend des Prozesses keine Kenntnis erhaUen. Die vielen Sacke Briefe

enthalten aber wohl nichts Gravierendes fur das Regiment, sonst wurden

es die Fursten nicht verschweigen.

Auf die Beschuldigung , daji das Regiment die DeUaration zur

Wormser Ordnung l
) hinter dem Riicken der Stdnde erschlichen habe, io

ist zu antworten, daji damals Pfalzgraf Friedrich, der Bruder von Kf.

Ludwig, Statthalter war; ihn wurde dieser Vortvurf am meisten treffen.

Auf dem Reichstage von 1522 hatten die Stdnde beabsichtigt, eine Bot-

schaft in die Niederlande zum Kaiser zu senden, dazu waren Pfalz-

graf Friedrich, Mkgr. Kasimir und Mkgr. Philipp von Baden aws- 15

ersehen. Kf. Ludwig war auch auf dem Reichstage anwesend, da er

aber eine Zeitlang krank war, ist es begreiflich, wenn er sich nicht mehr

an aUes erinnert. ScUiefilich hat man dem Kaiser nur die Instruktion

ubersandt 2
), darin finden sich Artikd, die wortlich (aus RTA HI 152

Z. 27-153 Z. 8) angefuhrt werden, und die das Regiment aus dem 20

Reichsbuch, das bei der Mainzischen Kanzlei ist, verlesen zu lassen

bittet. Der Kaiser hat darauf die DeUaration geschickt, die auf dem
letzten Reichstage den Stdnden mitgeteiU worcten ist; er hat deutlich

erkldrt, dqfi sie von den Stdnden erbeten worden ist, und das ergibt

sich auch aus den beiden angefiihrten Artikdn; das Regiment kann sie 25

also nicht zu seinen Gunsten durchgesetzt haben (auch fdllt die Decla-

ration schon frilher als der Streit mit den drei Fursten). Es kann

nichts dagegen beweisen, wenn es in Hannarts Werbung heij&t, das

Regiment solle, wie zu Worms verordnet, bestehen bleiben. Und die

Protestation der Fursten auf dem letzten Reichstage kann jedenfaUsm

die auf dem Reichstage Oculi 1522 beschlossene Instruktion nicht um-

stoflen.

Es wird mit Unrecht behauptet, daji es der Stdnde Absicht nicht

gewesen sei, rechtliche Sachen am Regiment vorzunehmen. Das Regi-

ment hat eine Jurisdiktion. In Worms warden verschiedene Suppli-db

kanten, wie der Abt von Ebrach, mit ihren Beschwerden an das

Regiment gewiesen. Ausfuhrlicher verteidigt sich dann das Regiment

*) 8. ETA III nr. 42.
2
) S. RTA III 151 ff.
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wegen seines VerhaUens in Sickingens Sachen, namentlich gegen den

Vorwurf, als ob es mit dem Erlaji von Mandaien saumig gewesen set;

es hat sich durchaus lcorreht benommen und verweist auf die von ihm

erlassenen Mandate. Die Verddchtigung, daji sie einen Angriff auf die

bgeistlichen Fursten vieUeicht nicht ungern gesehen hdtten, weisen sie ent-

schieden zurilck; sie sind durchaus unparteiisch gewesen. Das Regi-

ment ist an Sickingens Angriff auf Trier vollig unschuldig, es hat vieV

mehr dagegen getan
y was es konnte; auch hat Sickingen nicht erst jetzt

mit seinem aufruhrerischen Wesen begonnen, sondern schon zur Zeit

10 Maximilians , als er mit der Stadt Worms in Fehde stand. Das Re-

giment ist verpflichtet gewesen, die ungesetzliche Appellation der drei

Fursten dem Kaiser und dem Statthalter anzuzeigen, und hat damit

durchaus nicht die Fursten beim Kaiser verddchtigen wollen. Das
Regiment hat Trier unterstiltzt, soviel es nur konnte; es kann aber

Ibjemanden (wie Frowin von Hutten) nicht deshalb ungehort verurteilen,

weil seine Gegner behaUpten, er sei ein Friedbrecher und mit der Tat

in die Acht gefaUen.

Das Regiment hat zur Erhaltung von Frieden und Recht im Reich

und zur Beschutzung des Glaubens gegen die Turken nichts ausrichten

20 konnen, weil ihm dazu die Mittel fehUen; es hat sich aber auch darin,

so bei der letzten Hilfe gegen die Turken, nach besten Krdften bemuht.

Hatte das Regiment nicht so unparteiisch Recht gesprochen, so waren

sie ohne Zweifel mit der Klage der drei Fursten verschont geblieben.

Es ist nicht richtig, daji nur Klagen gegen Kurfursten und Fursten

25 beim Regiment anhdngig sind; auch hat das Regiment keine Klagen

vom Kammergericht an sich gezogen. Das Regiment weist aus prinzi-

piellen Grunden die Fcrderung der drei Fursten nach einer Prufung

des Urteils zuriick, denn die Ziilassung der Appellation wurde schlimme

Folgen nach sich Ziehen; falls aber die Stdnde beschliefien, dem Be-

dOgehren stattzugeben , so lehnt das Regiment aJle Verantwortung dafur

ab. Das Regiment erbietet sich aber, vor Ende des Reichstags seine

Sache gegen seine Gegner vor dem Statthalter zu veranttoorten; der

Erzherzog mag dazu auch andere Reichsstande , mit Ausnahme derer,

die gegen das Regiment geklagt haben, zuziehen. Schliejilich richtet das

35 Regiment an den Kaiser, den Statthalter und die unparteiischen Stdnde

die BMe, sie vor ungerechten Angriffen zu schutzen.

122. A, Beschwerde des Bischofs von Wiirzburg gegen das Regi- [152*

ment. — [1524 Februar 6 l) Nurriberg.J

l
) Nach dem Maimer Protokoll (o. S. 62) wurde die Schrift am 6. Februar

Febr. 6]
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In Weimar, nr. 73* fol 117-124 u. nr. 73 vol 3; Nurnberg , RTA 11 foL

206-217; MUnchen, K. schw. 156/9 fol. 130-139 (auf fol 129: pronuncirt

am 13. tag februariij; K. schw. 156/10 fol 139-145; K. bl 200/17; EL bl

270/3 fol 96-104; Konigsberg, fol 371-378; Bamberg, Ansb. RTA 11 fol

132-143; ibid. Bamb. RTA 13 fol 154-166; Nbrdlingen, Fasz. 29 (Treitag 5

post oculi 1524 = Marz 4). — Gedr. b. Foerstemann, N. JIB. 8. 144-148.

1. Zwei geisfliche Rate *), die der Bf. wegen ihrer Verheiratung in

Ausfuhrung des Wormser Edihtes hatte verhaften lassen, hat er auf

Anweisung des Regiments wieder freigeben mussen. 2. Einigen Dom-
herren*), die wegen der neuen Lehre sein Gebiet verlassen hatten, hat 10

das Regiment Geleit erteitt, nachdem er es verweigeri hatte. 3. Der

Abt von Ebrach hat sich dem Schute und Schirm des Bischofs ent-

ziehen wollen, ist dber zu Worms vom Kaiser abgemesen tvorden.

Nichtsdestoweniger hat das Regiment die Klage des Abts angenommen

und trotz ungeniigender Besetzung den Prozefi gegen ihn, den Btschof,lb

begonnen. 4. Der Abt hat vom Regiment Geleit erlangt und sich

daraufhin dem Gehorsam des Bischofs entzogen. Der Bischof hat mit

dem Einschreiten gegen ihn bis zu diesem Reichstage gewartet und vcr~

langt nun Abhilfe 6
). 5. Das Regiment hat dem Bischof befohlen,

Raminger, dessen Fall ausfiihrlicher dargelegt wird A
), freizulassen, hat 20

diesem seine Urfehde zuriickgegeben und den Prozefi gegen den Bischof

wegen Geleitsbruch eroffnet. Der Bischof fordert NiederscJUagung des

Prozesses und Ruehgabe der Urfehde. 6. Als das Kapitel und Stift von

St. Johann in Wurzburg gegen Linhardt von Ebenhaim urn Hilfe ge-

beten hat, sind sie vom Regiment an den schwdbischen Bund gewiesentt

und gegen einen dehlarierten Achter hilf- und rechtlos gelassen worden. —
Viele Untertanen des Bischofs supplizieren um geringer Sachen tvillen

bei dem Regiment, das bisher alle angenommen hat.

[1524 B. Der Wurzburger Kanzler verteidigt seinen Herrn, den Bischof
Marz 3]

durch Dr. Hanau verlesen und iibergeben. Am 13. Februar erinnerte Eotenhan an 30

diese Klage (s. o. S. 187; daher vielleicht das Datum in dem einen Munchener

Exemplar). Die Entgegnung des Regiments, die am 17. Marz eingereicht und am
21. Marz verlesen wurde (s. o. S. 147 u. 230), fthlt. Auch diese Sache wurde dem

Ausschms fur die klagenden Parteien uberwiesen, s. § 23 des Abschieds.
x
) Joh. Apel und Dr. Friedr. Fischer, s. Planitz

%

Briefwechsel S. 478 f. a. 35

489 (Briefe v. 4. u. 15. Juli); die zwischen dem Regiment und dem Bischof ge-

wechselten Schriftstiicke bei Ooldast, Polit. Reichshandel 787 ff.

*) Dr. Jakob Fuchs, s. Planitz 479 u. 494, Goldast 783.
8
) S. auch u. Abschn. VIU.

*) Eingehend toird dieser Punkt noch in einer besonderen Eingabe vom 3. Marz 40

behandelt, 8. u. nr. 122 B.
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Konrad, gegen die von Raminger vor den Stdnden erhobenen Beschuldi-

gungen. — [1524 Mtirz 3 l

) Nurnberg.]

In N&rnberg, ETA 11 fol 406-411; Meiningen, fol 76-82; Munchen, K. bl

270/3 fol. 198-203 (freitag n. oculi = Marz 4); 104/4 D fol 96-98 fdo. n.

5 oculij; 200/18; Konigsberg, fol 382-385; Bamberg, Ansb. ETA 11 fol

258-262; Bamb. ETA 13 fol 312-319 (h. n. oculi;,- N&rdlingen, Fasz. 29

(fr. n. ocuiy; Munster, Cleve-Mark, Fasz. 234.

Jbrg Raminger hat sich vor dem Reichsrate 2
) iiber Bischof Konrad

beschwert, daji dieser und seine Leute ihm kein Recht gegeben, ihn von

10 Hans verjagt und ihm 3500 01. Schaden zugefiigt, daji sie ihn encUieh

trciz des kaiserlichen Geleitsbriefes 8
) gefangen und verwundet hatten.

Der Bischof hat deshalb folgende Darlegung des Folks aufsetzen lassen:

Zur Zeit des Bischofs Lorenz von Wiirzburg hat sich Raminger der

Execution eines gegen ihm ergangenen Urteils durch die Flucht ent-

lbzogen. Darauf hat er um Geleit gebeten, das ime bei weilen den ge-

sprochen urteilen volg zu thun gegeben, zu zeiten wo es zu verleteung

des andern tails gerechtigkait gesucht worden gewaigert, doch fur ge-

walt und zum rechten, wie sein gnad bericht, nie versagt worden.

Das hat er nicht annehmen wollen, trotzdem er Weib und Kind und

20 Guter in Wiirzburg gehabt. Als dann Konrad Bischof geworden, hat

er wiederum um Geleit nacJigesucht; das zu geben hat man fur unbillig

und unnotig gehalten, doch ihm sicher zugesagt, ihn wie andere TJnter-

tanen vor Gewalt schutzen zu wollen, darumb er diejenigen, zu den er

zu sprechen vermaint, sicher rechtfertigen inoge, hinwider soil er den,

25 so zu ime zu sprechen, wis sich geburt, auch des rechtens sein. Dar-

auf hat er eine Zeitlang in Wiirzburg gewohnt, wo ihm sein Recht,

wie sich gebuhrt, geworden ist, hat sich aber ohne Grund von dort ge-

fliichtet und auf dem Rcichstage zu Worms den Bischof verhlagt, auch

infolgedessen einen kaiserlichen Brief erhalten, dergestalt das er, damit

30 er sein handtierung unverhindert treiben mocht, im hailigen reich frid

und glait haben und wer ine zu rechtfertigen vermaint, solchs allein

vor kais. camergericht thun solle etc. Infolgedessen hat sich der Bischof,

nachdem Raminger ihm eine Abschrift zugestelU, personlich zum Kaiser

begeben und erlangt, daji jene Schrifl dahin abgeandert ist, dafi Raminger

S&zwar freies Geleit haben, aber an geburenden orten recht geben und

nemen soil. Von dieser Anderung ist dem Raminger vor Notar und

*) FUr das Datum «. o. S. 128 u. 222.

*) Am 15. Febr., 8. Bibisen o. 8. 106.

•) Dieser folgt in alien Has., er ist datiert vom 28. Mai 1521.
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Zeugen Mitteilung gemacht, auch ihm eine Abschrift eingehdndigt.

Trotzdem hat er lose Reden gefuhrt und auf dem Jahrmarkt zu Wurz-
burg auf offentlichem Platze unbeglaubigte Kopien seines erlangten Briefes,

aber ohne die spdter geschehene Umdnderung, angeschlagen und das Volk

aufgewiegelt mit den Worten: die von Wurzburg sein doricht leut, das 5

sie sich die pfaffen also zwingen lassen, und so jederman sein stim

hett, must es anders zugeen ; er wolt umb die gericht zu Wurzburg nit

aufsteen. Das hat naturlich der Bischof von Wurzburg einem Unter-

tanen nicht hingehen lassen honnen, sondern id genotigt geicesen ihn

festzunehmen. Doch hat man ihn auf Urfehde hin freigelassen unterW

der Bedingung, entweder das Stift zu verlassen oder sich wie andere

Burger gehorsam zu verhaUen. Raminger hat ersteres vorgezogen und

zuerst beim Regiment und dann beim Kammergericht , wo die Sachen

noch unentschieden hangen, Klage gefuhrt. Hieraus erheUt, wie unbillig

seine Klage ist, daji ihm Recht verweigert sei. Wenn er sich durch sein 15

Benehmen Schaden zugezogen hat, so hat er dies vielmehr sich selbst zuzu-

schreiben. Doch mil sich der Bischof trotz cdledem, falls auch Raminger

dazu angehalten urird, dem Urteihspruche des Erzherzogs fugen, um
nicht den Anschein zu erwecken, als habe er einen solchen zu scheuen.

123. Streit Georgs von Wertheim mit dem Regiment. 20

Jl
52

ii -**• B&chwerde Wertheims bei den Standen gegen das Regiment. —
[1524 Febr. 6 !

) NumbergJ

In Wertheim, Grafentagssachen nr. 21, Konz. in 1. u. 2. Fassung (die 2.

Fassung hat in verso die Bemerkung: Supplicacion, ist in reichsrat durch

m. g. h. uberantwurt worden sampt den zweien instruction und copeien der 25

zweier bestallungbrief sampstags nach lichtmefa [Febr. 6] 1524 jar zu Nurm;

berg); Bamberg, Ansb. RTA 11 fol. 238-240; ibid. Bamb. RTA 13 fcl

232-235; Niirnberg, RTA 11 fol. 351-355; Meiningen, fol 101-103; Munchen,

K. schw. 156/10 fol 372 f; K. bl. 270/3 fol 177-179; 104/4 D fol. 71 f;
Konigsberg, fol 448-450; WUrzburg, RTA 10 fol 199-202. 30

Das Regiment hat im Jahre 1522 zweimal den Niirnberger Burger

Hans PfanmuJS mit einer Instruktion 2
) zu ihm geschickt und ihn darauf,

als er nach Niirnberg Team, laid der Bestallung A s
) in seine Diende

Febr. 6]

l
) S. o. S. 61.

*) Die 1. u. 2. Werbung des Pfanmufl liegen bei. Das Regiment hatte ihn 35

beauftragt, bei Wertheim Rat zu holen, wie die Bestrafung der Friedbrecher am

besten durchzufiihren und der Gefangene (Ruprecht Zurcher) zu befreien sei. Far

seine Maflnahmen wird W. tin Kredit von 500-1000 Gl. eroffnet.
8
) Vom 10. Febr. 1522, liegt bei. Wertheim soil das Mangold von Eberstein

gehorige ScMofl Brandenstein , wohin der Kaufmann Ruprecht Z&rcher (s. RTAtQ
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genomtnen. Wertheim hat darauf Brandenstein erdbert und den Ge-

fangencn befreit; wegen Geldmangels konnte das Regiment ihm von den

versprochenen 3000 Gl. nut 1000 zahlen; sie tnachten aber eine neue

BestaUung mit ihm l
), die er auch annahm , als ihm die 2000 Gl. nach

5 Beendigung des Dienstes zugesichert warden. Er hat jedoch spdter, da ihm

die bewilligte Anzahl von 30 Pferden nicht geniigte, um etwas damit aus-

zurichten, Urlaub erbeten und erhalten; die 2000 Gl. aher hat er trotz alter

Beniuhungen nicht bekommen konnen; und als er „ etwas ernstlieh" datum

ersucht hot, hat das Regiment den Fiskal gegen ihn gehetzt, der vor

10 dem KammergericM Klage gegen ihn erhoben hat. Aujierdem ist ihm das

Regiment noch 350 Gl. fur die ErhaUung des Brandenstein schuldig,

und mehr als ein Jahr hat er dieser Sachen wegen einen Diener hier

gehabt und ist selbst oft hier gewesen, wofur an Zehrung uber 500 Gl.

draufgegangen sind. Er bittet die Stande, ihm ssu den 2350 Gl. nebst

lb den Kosten zu verhelfen und den Yrozefi gegen ihn zu suspendieren.

-B. Antwort des Regiments auf die Klage Georgs von Wertheim. — [1524

[1524 Marz 5 *), Nurnberg.J
Mdrz 5]

In Nordlingen, BTA Fasz. 29; Weimar, nr. 73 vol 1.

Das Regiment bestreitet die Bereehtigung der Klage Wertheims,

20 der nicJtt blofi dem Reich zu gut, sondern auch seiner eigenen Saehe

wegen gegen Brandenstein vorgegangen ist; er hat damals in Niirnberg

vor dem Regiment geauflert, dafi ihm Brandenstein jahrlich 600 Gl.

einbringen werde. Nach dem Wortlaut der BestaUung ist das Regi-

ment nicht zur Zahlung der 2000 Gl. verpflichtet , denn Mangold von

ZbEberstein ist tot und mit seinem Erben Philipp von Eberstein hat das

Regiment und Graf Georg sich vertragen, so dafi er sich also keiner

Gefahr mehr zu versehen hat. Die Aufsage des Dienstes ist vom Re-

giment, nicht von Wertheim ausgegangen. Die Forderung von 350 Gl.

fur ErhaUung Brandensteins hat das Regiment nach obiger Aufierung

30 Wertheims befremdet, auch nach seinem (Wertheims) Register hat das

Regiment sich nicht zur Zahlung fur verpflichtet gehaUen. Das Erbieten

des Regiments vor den Stdnden auf Margareta zu Recht zu stehen, hat

III 261) ge8cbleppt ist, erobern, ZUrcher befreien und Mangold nebst der Frau
des Oedenheimers gefangen setzen; uber Behandlung und Freilassung der Ge-

35 fangenen toerden besondere Bestimmungen getroffen. Das Rgt. bewiUigt ihm dafiir

einen Kredit von 3000 01.

*) Vom 26. Mai 1522, Uegt bei, s. BTA III 262 Anm. 1.

*) FUr das Datum 8. o. S. 74, 133 u. 224; danach war die Schrift am 3. Mdrz
eingereicht und wurde am 5. verlesen.
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Wertheim abgelehnt, hat vielmehr in Gegenwart des StatihaUers drohende

und sckmdhliche Worte gegen das Regiment gebraucht, und als man
ihn spdter fragte, ob er dies in der Erregung gesagt habe oder 6b er

darauf beharren woUe, ist er ohne Antwort weggeritten. Deswegen ist

der Fiskal gegen ihn vorgegangen. Auch das Erbieten des Regiments 5

zum Austrag vor Herzog Georg (der gerade am Regiment war) und

dem Kammergerieht hat Wertheim abgelehnt. Die Sache geht das

Reich , nicht das Regiment und dessen einzelne Mitglieder an. Das

Regiment bittet daher die Stande, Wertheim zu veranlassen, dafi er sie

mit seinen Forderungen unbeschwert lafit In eine Suspension des Pro- 10

zesses Jconnen sie vor rechtlicher Erorterung nicht wiUigen.

[1524 (7. Entgegnung Georgs von Wertheim auf die Antwort des Regi-
Mdrz U]

mmU. — [1524 Mare 11 >) Nurnberg.]

In Wertheim, Grafentagssachen nr. 21 Konz.; Kopp. in Meiningen, foL 108-123

(act. auf mi. n. palm. = Mdrz 23); MUnchen, K. bl. 200/17; Konigsberg, 15

fol 471-497; Ndrdlingen, BTA Fasz. 29 (freitag nach dem sontag letare 24

= Mdrz 11).

Es liegen bei: 1) Schreiben Wertheims an das Rgt. (undat.), in dem er um
Bezahlung bittet. 2) Bos Rgt. an Wertheim, sa. n. Martini 1522 [Nov. 15].

3) Verschreibung Phil. v. Ebersteins f. Wertheim, fr. n. Martini 22. 4)Rgt.20

an Wertheim, sa. n. visit. Mar. 23 [Juli 4],

Wertheim iviederhott seine fruhere Klage und protestiert gegen die

Behauptung des Regiments, dafi er bei der Eroberung Brandensteins

mehr seinen eigenen Vorteil gesucht habe
; jedenfcdls tvtirde das aber die

Verpflichtung des Regiments gar nicht beruhren. Bei der 2. BestaHung25

habe er sich die Zafdung der 2000 Gl. vorbehalten, er vertveist dafur

auf ein Schreiben des Regiments 2
) ; er hat dieser BestaUung gemafi ge-

handelt und getan, was er konnte mit der Jcleinen Zahl. Bis heute ist

er noch nicht vor der Gefahr durch die LandfriedbrecJier sicher. Der

Vorschlag, auf dem Reichstage Margareta die Sache vorzubringen , seiffl

nur gemacht, um ihn hinzuhaUen. Seine Rechnung fur Erhaltung

Brandensteins sei durch Helfenstein und den Pfennigmeister des Regi-

ments angenommen und in Jahresfrist nicht beanstandet, dann habe

das Regiment 21 Gl davon absetzen wolien und jetzt woUe es ihm gar

nichts geben. Legt eine Schrift des Regiments vor, die dagegen spricht*).&

Er ist vom Regiment, nicht von den Standen bestelU; andere haben sie

bezahtt, so miissen sie ihn auch bezahlen; er begehrt nichts aus Gnade,

J
) Das Datum gibt Hug (o. S. 225 f.) Hbereinstimmend mit der NdrdL Bs.

') Vom sa. n. Martini 1522.

") Das Schreiben vom sa. n. visitat. Marias 1523. ^
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sondern nur was man ihm schuldig ist. Es ist moglich, dafi er

schliefilich etwas heftig aufgetreten ist; aber erst nach sechs Wochen, als

er Bezahlung forderte, hat man ihn zur Rede gestcttt. Der Fiskal ist

nicht dabei gewesen, seine Gegner haben denselben auf ihn gehetzt, wie

bsich das aqch daraus ergibt, dafi sie sich weigern, den Prozefi auf-

atiheben. ') Wenn die Stands zu beschaftigt sind, so erbietet er sich wie

friiher , was das Regiment auch verschwiegen hat, vor Kurfiirst Lud-

urig f Pfalzgraf Friedrich, Planitz, Rehlinger und Varnbiihler, die die

Bestailung fiir das Regiment mit ihm aufgericktet haben und alle hier

10 sind, zu „entlichem, ungeweigertem Austrag"*).

124. A» Beschwerde der Stadt Augsburg gegen das Regiment. — [1521

[1524 Februar 6 Niirnberg.]
Febr

' 6J

In Frankfurt, ETA 39 fol. 163-172; Kdnigsberg, fol. 398-405; Nordlingen,

ETA Fasz. 29; Koln, fol 99-108; Wien, ETA 2/A. VII. 14; Weimar, nr.

15 73 * fol. 108-116 u. nr. 74 vol 1; Niirnberg, ETA 11 fol 218-229; Wiirzburg,

ETA 10 fol. 101-107; Mtinclun, K. schw. 156j10 fol. 314-321; ibid. K. bl

270/3 fol. 105-113 (diese alle mit Vermerk: exhibit, oder product, samstag

nach purificationis Marie a 2i); Bamberg, Amb. ETA 11 fol 143-154;

MUnchen, K. sch. 156/9 fol. 332-336 (unvollstandig, mit Vermerk: pronunc.

20 am 12. tag februarii a. 24j.

Gegen ihre Privilegien und das Recht hat der Fiskal etliehe Kauf-

leule von Augsburg und Niirnberg 3
) mit unrechtmdfiigen Ladungen und

Rlagen, als ob sie verbotene Kaufmannschaft und Monopolien getrieben

hdtten, vor dem Regiment vorgenommen. Dies geschah gerade zu der

V&Zeit y als der schwabische Bund gegen etliehe tfbcltater vorging und die

bewiUigte JJnterhaltung fur Regiment und Kammergericht ahgelaufen

war. Nichtig ist die Handlung aus folgenden Griinden: 1) Alle

burgerlichen Vergehen sollen vor der Obrigkeit der Tater gestraft werden;

l
) Urn Niederschlagung des Pimozesses und urn Bezahlung bat Wertheim noch-

30 mals am 23. Mdrz; die Schrift fehlt; s. Eibisen o. S. 155 f.

*) Ober die Angelegenheit wurde dann gegen Schlufi des Reichstags zwischen den

Standen und dem Erzherzog verhandelt, s. u Abschn. VIII und § 35 des Abschieds.
3
) Niirnberg war der Ansicht, dafi dies zu den Befugnissen des Regiments

geh&re, dafi daher die Burger auf die Zitation erscheinen und die ChrUnde, weshalb

35 der Fiskal ihrer Meinung nach ungerecht vorgegangen sei, auf Grund des Kolnischen

Abschieds darlegen sollten (an Augsburg, 28. Juli 1523, Niirnberg, Briefb. 85, 188 f).

Die Obernahme der Vertretung der Augsburgtr Burger durch Prenninger schlugen

sie am 1. Aug. ab, da dieser mehrfach durch Obernahme von fremden Sachen ihnen

Verdrufi gebracht hat (ibid. 86 fol. 3 f). — Auf dem Bundestage in Ulm (Michaelis

40 1523) hatte Augsburg bereits tine ahnliche Klage mit der Bitte um UnterstUtzung

vorgebracht (Kop. Augsburg, IAteralien 1523).
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das giU auch beim Kaufmannshandel 2) Nach dem Kolner Abschied

von 1512 wird die Sache ausdrucklich dem Gericktszivang des Regiments

und Kammergerichts entzogen. Nur wenn die Obrigkeit sautnig ist,

darf der Fished eingreifen; der FisJcal hat aber nie den Bat van Augs-
burg gemahnt, noch hat sich dieser in der ErfuUung seiner JPfiicht 5

sdumig gezeigt; auf blofie Anzeige hin Jcann niemand bestraft werden.

3) Nach der Wormser Ordnung wiirde die Sache eher vor das Kammer-
gericht als vor das Regiment gehoren, falls dergleichen (was keineswegs

zugestanden werden soil) far fiskalisch gehalien werden soUte. Man
brauchte sonst nicht beide Behorden zu unterhalten, wenn attes, was vor 10

das Kammergericht gehort, vor das Regiment gezogen werden konnte.

4) Die Zitation ist nichtig, weil die Betreffenden den Gerichtsetoang

des Regiments nicht anerkannten, denn die Besetzung ist nicht der

Reichsordnung gemafi gewesen, unter den 7-11 Rdten waren mehrere

nicht prasentiert, und auch der Kurfurst und die beiden Fiirsten waren 15

nicht anwesend.

Der Fished hat ferner den Rat von Augsburg vor das Regiment

zitiert, weil derselbe zu leichte silberne Munzen geprdgt habe; man konne

aber keine Miinze machen, die den Wert des feinen Silbers habe, sonst

miisse der Fiskcd gegen cdle vorgehen, die uberhaupt gemunzt hdtten,20

denn diese Bedingung habe keiner erfiiUt. Auch ist bisher keine feste Munz-

ordnung fiir das Reich gemacht, und die Augsburger Munzen sind eben-

sogut wie die anderen; daher ist das ganze Verfahren des Fiskals nichtig.

Sie wollen sich vorbehalten, weiter zu berichten, wer und weshalb die

Sache angegeben, wer dem Fiskal im Lauf derselben Ratschldge er-2o

teiU, wer ihm etliche Personen bestellt hat, urn in dieser Sache gericht-

lich zu raten, mit was fur Geld dieselben belohnt worden sind und wer

es bewirkt hat, daft die Beklagten geschmaht und dafi am Stock in

Nurnberg offentlich eine Schmachschrift angeschlagen worden ist. An
Statthalter und Stande ergeht daher vom Rate von Augsburg die Bitte,20

diese Sache aufzuheben und den Rat bei seinen Freiheiten zu schutzen.

Falls man aber glaubt, die zitierten Burger scheuten eine Verhandlung,

so erbieten sie sich, vor dem Kaiser, der die Sache vor sich gefordert

hat, oder vor dem Statthalter, den drei hier anwesenden Kurfiirsten oder

anderen Pralaten und Fiirsten zu Recht zu stehen. 35

[1524 J}. Antwort des Regiments auf die Beschwerde der Stadt Augs-
Mdrz 5]

burg. — [1524 Mdrz 5 l
) NurnbergJ

x
) Nach einer Bemerkung in Munchen war die Klage am 18. Febr. dem Regiment

bthandigt worden; die Verlesung der Entgegnung des Regiments erfolgte nach
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Aus MiincJun, K. bl. 104/4 fol. 118-122, Auch in Wien, RTA 2/A. VII.

14. Konz.

Es werden die einzelnen Klagepunhte voraufgeschickt und dann

darauf die folgende Antwort gegeben: 1) Auf dem letzten Reichstage

5 ist beschlossen, wie gegen die monopolische Handlung vorgegangen werden

soil; als ddher der Fiskal gegen etliche Burger von Augsburg desivegen

einschritt , ist in dazu gelegenen Stddten die Ladung, wie das Recld ist,

auf Begehren des Fishcds „per edictum u angeschlagen. 2) Betreffend

die Zustdndigkeit des Rates von Augsburg ist vom Regiment noch kein

10 Urteil zivischen der Stadt und dem Fiskal gefallt; deshalb hat Augs-

burg Icemen Grund zur Klage. 3) Es ist „fremd zu horen", daji das

Regiment aufier gegen Landfriedbrecher keinen Gerichtszwang haben

soil (das wird dann weitlaufig mil einem Artikel aus der Regiments-

ordnung widerlegt). 4) Die Besetzung ist der Regimentsordnung und

\bder damals sehon zu Recht bestehenden Deklaration gemafi gewesen.

5) Daji sich das Regiment in etlichen Punkten „ verddchtlich und par-

teilich" gehalten haben solUe, ist ihnen nicht nachzuweisen ; diese Be-

schuUligung ist erdichtet und mit Unwahrheit vorgebracht. Aus alle

dem ergibt sich, daji die Klagen Augsburgs unberechtigt sind; falls

20 after der Erzherzog verfugeti will, daji der Fiskal die Klage gegen

Augsburg fallen lajit, so ist das dem Regiment nicht entgegen.

C. Der Hochmeister von Preujien an Statthalter und Regiment:

verwahrt sich gegen die Behauptung des Fiskals, daji aller Bernstein

in Preujien an Andreas Grander in Augsburg verJcauft und ein

ibMonopol damit getrieben werde. — 1524 Niirnberg.

Aus Konigsbtrg, LXXXIII. 63. Kop., in verso: Bericht, was meius hern des

hochmeisters den stenden des kai n regiments auf dem reichstag zu Nurenberg

im 24 jar von wegen der verkaufung des bernsteins schriftlich furgetragen.

(Anrede an Statthalter und Regiment) Una langt an, wie Andres

30 Grander und sein mitgeselschafter von Augspurg von kair M* fiscall

vor derselben regiment furnemblich darumb beclagt soln worden sein,

als ob sie den gelben rauhen augstain (den wir pernstein nennen) in

Preufsen fallend etwo vil jar here von tins allein aufkauft, auch in

Ribistn (o. S. 133) und Hug (o. S. 224) am 5. Miirz. Am 14. Mdrz erfolgte tint

SbEntgtgnung Relingers (Ribistn o. S. 140 f., Hug S. 226), dit sich aber ebtnso wit

tint Schrift dts Rgts. vom 17. Mdrz (Ribistn o. S. 147) nicht im Wortlaut findtt;

auch am 6. April brachtt Relinger dit Angtltgtnlitit witderum vor den Standen

for (Ribistn o. S. 162); sie wurde schlicfilich dem Ausschufi fur dit klagenden

Parttien ubtruntstn, s. u. Abschn. VIII, § 23 dts Abschitds.

Reichstagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 35
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irem ainigen gewalt pracht, den in andere land verfurt und dardurch

dem gemainen man, der sich in vil steten an der sehekant am meisten

von desselben augstains arbeit neren soil, und auch gemainen nutz dureh

solchs nachteil zugefugt und damit monopolia getrieben haben sollen etc.

Dieweil aber solchs furgeben und anzaigen uns nit allein zu vor- 5

cleinung (als ob wir durch solchs zu dem unrechten und gemains nutz

vorhinderung mit helfen theten) bei meniglich raichen mechte, sonder

das uns aueh dasselb nit zu geringem nachteil, also das obernente

Granders mitverwandt hinfuro solchen rauhen augstein in unsern und

ordens landen fallend (davon wir dan eins teils unsern furstlichen intrat) 10

nit mehr abkaufen oder von uns nemen, auch dadurch sie strafwirdig

fallen sollen, keinswegs begeben wollen, gedeien mechte, darumb wil

unser hohe notdurft zu abwendung oberzelts vordachts und nachteils

sampt der pilligkait in solchem gruntlichen und waren bericht zu thun

erfordern : nemblich obwol die gemelten Grander sampt iren anhengern 15

nu etzliche jar von uns den obgemelten augstein in unsern und ordens

landen durch die gnad gotes fallend zum teil gekauft, haben wir inen

doch denselben stain nie in ir ainige a
) hande, sonder auch andern

mehr kauileuten und hendlern vor etzlichen und unser vorfahren sell-

ger und milter gedachtnus vor vil jaren, wie sich dan die gelegenhait 20

zu ider zeit zugetragen, gewendt und verkaufen lassen, daneben mit

obenenten Grander nie keinen bestendigen, fur und fiir werenden kauf

deshalb gehabt, sonder wie vor ermeldt andern mehr kaufleuten und

etwo teurer (wie durch die unsern uns zum besten bedacht) dan den

Grandern vor jaren solchen stain kauflich geben und durch di unseren25

gleicher weis noch thun lassen etc.

Darzu so ist widerumb wissentlich, auch offenbar beweifslich, das

nit allein wir sampt unsers ordens landen solchen rauhen augstain ainig

gehabt und noch nicht, sonder auch ander mehr herschaften an der

Ostersehe oder derselben strand fallend haben. Demnach dieselben auch 30

ein itzlichc irem vertel nach andern kaufleuten oder hendlern gegeben

und zukomen lassen , auch solchs unsers wissens noch thun. Aus dem

erfindt sich glaublich, das wir mehr angezaigten augstain den Grandern

und iren verwandten nie gar oder ainig verkauft, sonder ander mehr,

die solchen fallend haben , ain ider seiner gelegenheit nach andern hend- 35

lern lange zeit here, wie sie auch noch zur zeit thun, unserm bericht

nach gegeben und vorkauft.

Der gemelt augstain ist auch ein solche unnotdurftige zufallende

wahr, das der nit alienthalben geacht, auch (wie wir wissen) an keinem

a) /,•*/ korr. aus aigen. 40
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ort zur ehaften menschlichen notdurft, narung oder unterhaltung , als

specerei, gewand und dergleichen dienlich oder gemussget gepraucht

wurdet. Und ob derselb stain gleich in ein hand oder einer geselschaft

allein gegeben oder vorkauft wurdt (das aber unsers wissens wie oben

5vormeldet anders), so konten wir doch bei uns nit achten, dem ge-

mainen nutz damit nachteil zugefugt oder monopolia unsers verstants

genant werden soil. Dan so derselb augstain in Preussen von uns oder

andera gekauft, wurdt Bolcher, wie unser erfarung mitspringt, den

merern teil aus Teutschen landen in frembde nation, als in die heiden-

lOschaft vorfurt, doselbs zu einer zier der menschen und thieren ge-

praucht, und dagegen auch den merern teil ein andere und nutzere

wahr in Teutzche und andere land , die villeicht sonst umb bargelt oder

andern werth der enden gekauft werden muste, gefurt und gepracht.

Was aber desselben verarbeiten augstains in disen landen unverfurt

15pleibt, solcher am meisten zu pater nostern, der man abermaln zur

notdurft wol entperen mag, gepraucht wurdet.

Ob nu aus solchem kaufen, vorkaufen oder vorhantirung mehr

angeregten gelben augstains als einer unnotdurftigen wahr der gemain

nutz geschmelert, auch solche lauts gegenwertigs unsers berichts mono-

20 polia geacht werden moge, oder ob nit der gemain nutz aus vorfurung

solchs stains , dagegen widerpringung anderer ehafter und nutzerer

wahr mehr gefurdert dann gehindert, wollen wir uns dits vals ur-

teilens enthalten, aber den erfarnen oder vorstendigen zu erkennen

gegeben haben.

25 Wem auch damit, so uns sampt unserm orden solche unnot-

durftige wahr (allein aus der gab gottes fallend) in unsern landen zu

unserm merglichen schaden und nachteil unvorfurt, nichts weniger

andere ehafte und notdurftige wahr dagegen widerumb einzupringen

vorplieb, geholfen oder entholfen, stellen wir in E. L. und andern er-

.SOmessen und bedenken, in trostlicher, freuntlicher hofnung und zuvor-

sicht, dieselb E. L. und ir ander wurdet uns erstlich den schaden uns

sampt unserm orden, daneben andern hendlern oder kaufern den nach-

teil, der doch nit mit vorhinderung , sonder zu vorteil gemains nutzs

(unserm bericht und vorstant gemefs) daraus ervolgen thete, keinswegs

35gonnen, wie wir auch den zu dulden unschuldig; welchs alles wir E.

L. und euch andern zur unterricht freuntlicher und gnediger wol-

meinung, damit nimants unser oder vorangezaigts stains halben in

unvorschulten nachteil, straf oder vorhinderung gefurt, im allerbesten

unangezaigt nit lassen wolten a
).

40 a) Hitrneben am Randc : of das mal za underricht gegeben hubon hinfuran no. roti and. Hand.

35*
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[1524 125. Das Regiment an StaUhalter und Stande: verantivortet sich gegen
J die Anklagen, die von den Stddten in ihrer Supplilcation vom 8. Fe-

bruar gegen das Regiment erhoben warden waren. — [1524 Mars 17 l

)

Nilrnberg.]

F aus Frankfurt, RTA 39 fol. 332-337. 5

E koll. Weimar, nr. 73 vol. 1, varher geht hier der betr. Art. der slddtiscJien

Beschwe rdeschrift.

Auch in Efilingtn, Comitialacta 1523/24 nr. 20 u. nr 32, letztere von Holder-

manns Hand *) mit dem Datum: Dornstags nach judica a. 24 [Mdrz 17]

;

Kdln, fol 137-142. 10

(Anrede.) Als neben anderm etlich artickel, so in namen der fri- und

richstedt ubergeben, bericht das regiment belangen solt furpracht und dem
kain regiment zugestelt, in welchen artickeln gemelt .... [Es folgt ein

teilweise wortlicher Auszug aus der stadtiscJwn Beschwerde vom 8. Fe-

bruar , Art. 4 3
), und zwar klagten die Stadte einmal dariiber, dafi das 15

Regiment dem FisJcal bcfohlen hatte, gegen die, welche ihre Anschldge

nicht bezahlt hatten, vorzugehen, dann uber Eingriffe des Regiments in

die stddtischen Freiheiten.]

Welcher der sted schrift und selzamen anzugs das kaiserlich regi-

ment nit onpillich befrembden tregt, sich auch des als onverursacht 20

kainswegs versehen und wifs, das sollichs aller erbar stedt will und

meinung nit sei 4
), wie sich dan derhalb etlich gegen E. fl. D* und dem

regiment entschuldiget und onzwivel etlich andere stedt ihren botschaften

derraassen zu thun nit bevollen haben, sonder durch etlich, die dar-

innen iren aigen gewinn und vorthail widder gemainen nutz und zu25

grossem schaden aller reichstende suchen und itzt im besten nit benent

werden, also angericht, geraitzt und bewegt wirdet. Und wiewol sollich

schrift sich zum thail selbst besleust und anzaigt, das sollich auflag

!
) Das Datum, das sich in Holdermanns Abschrift findet, stimmt mit der An-

gabe Jlibisens (o. S. 147), wonach die Schrift am 17. Mdrz den Stdnden uberreicht 30

tvurde; am 22. Mdrz wurde sie verlesen (s. o. S. 153).

a
J Am Schlusse fugt Holdermann folgende Bemerkung hinzu: Darauf etlich

stett vermainen wider den regimentspersoneii mit ferre verantwurtung zu begegnen,

vermainen ains tails an not , und wa je die verantwurtt solde werden , das doch

das beschaidenlich und kurz beschee; ich acht ee natail den stetten dann nutz 35

daraus ersten , dann je sie nit gegen alien noch den meren tail gehandelt , wie sie

dann von den stetten bescbuldig; was aber darauf die stett mit dem merern fur

gutt ansehen wirdt, will ich auch haim bringeu.
3
) S. o. S. 318 f

*) Vrjl die Schrift des Regiments an die Stadte vom 26. Febr. o. nr. 60; s. 40

auch Hug z. 26. Febr., o. S. 220.
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und anzug gegen dem regiment kain grund, schein oder fug hat und

zu verantwurten nit von noten, darmit aber E. fl. D\ chfl. u. fl. Gn.

in 8ollichem des regiments onschuld und der stedt blossem ongegruntem,

onbestendigem angeben dester basser ») bericht werden mogen , so will

5berurt regiment nachvolgend bestendig erinnerung und anzeig zu thun

nit underlassen und hat disse gestalt:

Nemlich das auf nestgehaltenem richstage fursten, prelaten, graven

und stedt sich hochlich der ubermafs der anslege beschwert nicht allain

des Romzugs halber, der volgends widder den Turken, sonder auch zu

10 underhaltung regiments und cammergerichts , auch etlich offentlich fur-

gewandt, als solten sie darfur befriet sein 1
). Dweil aber da kain

entlich enderung zu demselbigen mal hat gescheen mogen, so ist bi

den stenden gesucht, in ansehung der leuft disser zeit und obligen des

richs, denselben anslage zu dissem mal zu entrichten, so wolt man auf den

15 nechtkunftigen richstag das insehen haben und verordenen, damit

hinfurter, ob die etwas angelegt wurden, im reich gleichait und treglich-

kait b
) gemacht. Welchs fursten, graven, prelaten also bewilligt, des-

glichen auch die fri- und richstedt, doch mit angehefter pit: dweil

etlich aus den reichstetten c
) anvermuglich die anschlege, inmassen die

20inen auferlegt, zu entrichten, das man denselbigen ditz fals gnedigen,

gunstigen und gutten willen erzaigen wolte-, dan sie weren urputtig,

ire register und inkommen furzulegen, daraus zu befinden, das sie

sollich anslag zu entrichten nit vermochten , auch ob es die notturft er-

fordert, sollich unvermoglichait mit iren eiden zu becreftigen. Welch

25 undertheniglich und dienstlich pitt die andern gemeinen stende des reichs

angesehen und etlich verordenet aus den stenden des richs und dem

regiment, neben dem kaiserlichen fiscal angezaigter stedt onvermogen

anzuhoren 2
). Die auch dazumal gehort und minderung (wie man eins

jeden gelegenhait befunden d
)) der ansleg halben gemacht, als dan sollichs

30 offentlich und augenschinlich den stenden und regiment dazumol ange-

zaigt, were und welch dieselben stet weren; und ist volgends darauf

dem kain fiscal durch die stende ein gemainer beschaid gegeben, vor-

angezaigter bewilligung nach onangesehen eines iglichen befrihung und

entschuldigung ausserhalb der, so minderung erlangt, wider die onge-

35 horsamen der ansleg halb zu procediren 8
)

; wie e
) dann auch der kai.

a) E bas. — b) E wegligbeit. — c) E add. ganz. — d) So E; F boflndcn. — e) So E; F wo.

l
) Vgl. den Abschied vom Febr. 1523, RTA III 742.

*) Vgl RTA III S83, 895, 933; ferner 270 Anm. 1.

n
) S. den Abschied vom Febr. 1523, RTA III 743.
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fiscal also gethan. Und mag derhalb dem kaiserlichen regiment nicht

auferlegt werden, das darinnen onpillich geschaft gehandelt oder zu

handeln gestattet; wollen E. fl. D* anstadt kair M 1
, chfl. u. fl. Gn. u.

Gu. den stedten die auflag und anslege vermindern oder genzlich er-

lassen, stelt das regiment in E. fl. D*, chfl., fl. Gn. u. Gu. faochs be- 5

denken, willen und gefallen; dan dem kain regiment daran wenig gelegen.

Und als further die reichstedt anzaigen, das das kai. regiment, wie

das itzt gehalten, alien erbarn fri- und richstetten mehr dan in einen

wege hoch beschwerlich, verderblich und ontreglich, nicht allain von

wegen etlicher sonderer felle, auch der ubermessigen, ongleichen anslege, 10

sonder auch in andere wege, nemlich das sich das regiment den ge-

mainen fri- und richstedten in iren frihaiten, statuten, privilegien und

alten loblichen gepreuchen, die sie und ire furfaren von Rom. kaisern

und konnigen im rich mit darstreckung ires leibs und guts erlangt und

vil zeit in geruigem gepruch, auch sonst gehalten und geubt haben, 15

in vil und mancherlei wege und fellen gros intrag gethan und die zu

schmelern, auch aufzuheben oder abzuthun und darwider in vil wege zu

handlen understanden haben solten etc. '), welchs anzugs und auflags *)

sich das kai. regiment bi den fri- und richstetten gar in kainen wege

versehen, ist auch dem kai. regiment zu horen fast befremblich, von 20

angezaigten fri- und richsstedten (darunder vil hochverstendiger b
) und

geschickter leut befunden) difs mild c
) und onerfindlich anzaigen soil

erfarn werden und furnemlich, dweil in itziger zit E. fl. D*, als kai r

stadhalter, defsglichen auch fursten darinnen siczen, denen alien durch

die stede difs geschwind, onpillich auflage auch mit geschicht; dan E.25

fl. D1
, die fursten d

) und andere personen des kain regiments inen den

gemainen stedten nie kain ursach darzu gegeben, wolten auch nit gem

inen odder andern zu abpruch irer frihaiten und sonderlich, das inen

irem melden nach verderblich, irem alten loblichen gepruch etwas zu-

widder furnemen, ausgehen lassen oder verschaffen, und das dem rechten, 30

pilligkait und der aufgerichten reichsordnung zuentgegen sein solt. Wo
aber benente fri- und richstedt samentlich odder besonder underschied-

lich und stuckswise anzaigen werden, wo, wen, widder wen und in

welchem falle irer meldung nach das kai. regiment, wie das itzunt ge-

halten, inen verderblich sei, erpeut sich das kai. regiment fUr E. fl.35

D1
, chfl., fl. Gn. u. Gu. solichen bericht zu thun, daraus kai. M*, E. fl.

a) E anzeigs and anolags. — b) So E; F hocuyerstendigen. — c) So auch E. — d) E carfaraten.

*) Der zweite Punkt der stadtischen Supplikation, gegen den das Regiment

sich richtet, und der ebenfaUs bereits o. ausfiihrlicher angegeben worden ist
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D1 an irer Mt. stadt, chfl., fl. Gn. u. Gu. clerlich befinden und ver-

merken sollen, das inen disse auflag von den stetten onzimlicher, on-

pillicher, onnotturftiger und onscbuldiger weis aufgelegt wirdt. Dan die-

selben fri- und reichstet von anfang des regiments bis her alle quartal

5 die iren nach vermoge der ordenung darbi gehapt; daraus abzunemen,

mit was verdrieslichen und aigennutzlichen willen sollicbs dem kain re-

giment von inen aufgelegt wirdet.

Als auch die gemelten fri- und richstedt anzaigen, welcber gestalt

inen beschedigung von iren ongehorsamen und austrettenden burgern

lObegegnen solte, darzu dan dieselben ongehorsamen mit des hailigen

ricfas glaide bis zu austrag irer forderung (die sie nimmer a
) gedechten

zu volnfurn oder zu endschaft zu pringen) widder ire herschaft offent-

lich verglaitet worden sein solten etc. l
): darzu sagt das kai. regiment,

das inen nit wissentlich , das sie jemants zu sterkung seines ongehorsams

15 und austrettens ursach odder verglaitung gegeben, glauben auch nit,

das sollichs von den stetten bestendiglich und mit warhait mog ange-

zaigt werden; so aber dieselben namhaft gemacht, soil darzu bestendig,

erbare, redeliche und gutte grundig b
) antwurt gegeben werden. Deshalben

solt das kai. regiment der stedt onpillichs und onerfindlichs anziehens

20 pillich uberpliben c
) sein. Und ist darauf an E. fl. D1

, chfl., fl. Gn. u.

Gu. des regiments freuntlich, dinstlich und underthenig pitt, sollichem

angeben mit nichten glauben zu geben, sonder meher, das ir etlich

iren aigen mutwillen und nutz, wie obgeraelt, suchen und haben

wellen und andere zu sollichem raitzen und bewegen, dann der warheit

25 und noturft zuzumessen. Das will das kai. regiment umb E. fl. D1
, chfl.,

fl. Gn. u. Gu. fruntlich, dinstlich und underthenig zu verdienen ge-

vlissen sein.

126. Streit der Herzoge von Bayern mit dem Kammergericht.

In Bamberg, Ansb. RTA 11 fol 241-298; Frankfurt, RTA 39 fol. 181-230;

30 Meiningen, fol. 126-179; Miinchen, K. schw. 156
/
10 fol 200-241; ibid, K.

W. 270/3 fol 182-193 u. 258-282; K. W. 104/4 B fol 77-86 u. 139-157;

Konigsberg, fol. 338-368 u. 451-465; N&rdlingen, BTA Fasz. 29 (verschie-

denes doppelt); Wurzburg, RTA 10 fol. 220-299. — Nur B mit den Bei-

lagen findet sich in Bamberg, Bamb. BTA 13 fol. 276-295; Niirnberg,

35 RTA 11 fol 377-386; Marburg, fol 132-142; B u. C in Miinster, Cleve-

Mark Fasz. 234.

a) E nimermer zu forfaren gedechten. — b) K gutgrundig. — c) E Tortra^en.

f

) S. o. S. 314 u. RTA III 487.
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[1524 A. Besehwerde der Herzoge von Bayern gegen das Kammergericht.—
Febr.2] ^^ Fdymar 2 ^ Niirnbergj

Gegen das Recht, die Kammergerichtsordnung und die Freiheitm

der Herzoge haben sick Kammerrichter und Beisitzer unterstanden, gegen

die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern zu prozedieren und zu 5

urteilen. Vergeblich haben sich die Herzoge an das Regiment urn Ab-

hilfe gewandt, haben darauf Kammerrichter und Beisitzer als verdiieh-

tige Richter reJcusiert und Erzherzog Ferdinand und den Bischof von

Eichstdtt ah Schiedsrichter vorgeschlagen. Trotzdem hat das Kammer-

gericht weiter gegen die Herzoge gehandett und auch noch, nachdcm die 10

Herzoge sich an den Kaiser gewandt haben, und es hat den an der

Sache unschuldigen ProJcurator Dr. Konrad Schwdbach unveriort und

entgegen der Kammergerichtsordnung entsetzt.

Ferner: die Vorfahren der Herzoge haben vor vielen Jahren das

Landgericht in der Grafschaft Hirschberg *) als Regal erhalten. Nach 15

offenhundigem Gebrauch ist die hohere Instanz das Hofgericht in

Miinchen. Das hiitten die Kammergerichtspcrsonen wissen milssen. Nun
hat der Richter von Weijienburg einen vor dem Landgerichte Ver-

Tdagten abzufordern sich unterstanden und hat, als man ihm nicht Folge

gab, von dem Landgericht an das Kammergericht appelliert m%d 20

wider den Gebrauch und wider die Kammergerichtsordnung Zitation

gegen den Landrichter und Urteilsprecher , sowie Inhibition der Sache

erlangL Abgesehen davon, ob der Richter das Recht hatte zu appellieren,

hdtte das vorerst an das Hofgericht in Munchen geschehen miissen.

Ebenso steht dem Kammerrichter nicht zu, solche Appellation ohmVh

Mittel anzunehmen, noch viel weniger ohne Erfahrung der Sachen

Inhibition zu erkennen.

Dem allem nach geht also die Bitte der Herzoge erstlich darauf,

dali die Stdnde das Kammergericht veranlassen, ir fl. Gn. bei irer fl. Gn.

gethaner recusation und supplication pleiben und vorangezeigten orten30

ausfuren lassen und sich mitler zeit zu attentirn und zu furfarn ent-

halten. FaUs aber der Erzherzog und die Stdnde sich sofort mit der

Sache befassen wollen, sind sie bereit, sich der Entscheidung der cinzu-

setzenden SchiedsricMer zu unterwerfen. Zweitens soil Dr. Konrad

wieder eingesetzt und entschddigt werden. Drittens soil die Appellation^

a) Yoii. Htrsfeld. Qemeint ist Birschbet-g bei Beilngties i. d. Obei'p/alt.

J
) Das Datum nach dem pfdlz. Protok. o. S. 02 u. Hugs Brief v. 7. Ftbr.,

s. auch Klingenbeck o. S. 171. — Das in Bamberg u. NOrdlingen sich findende

Datum mo. n. iudica (Miirz 14) bezieht sich wohl auf die Abschrift.
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von dem Ijxndgcrichte Hirschberg vor das Kammergericht fur ungeschehen

bclrachtet und an das Hofgericht zu Miinchen verwiesen werden.

JB. Antwort des Kammergerichts auf die Klage der Herzoge von [1524

Bayern. — [1524 Mart 1 ») Niimberg.]
Mdrz 1]

5 Am 19. Febr. ist ihnen eine Beschiverde der Herzoge Wilhelm und

Ludwig von Bayern iibcrgeben, auf die sie folgendes entgegnen: bei Be-

ginn des Kammergerichts sind zwei Prozcsse, die am pfdlzer Vikariats-

gericht und am Hofrat zu Worms anhdngig waren, an sie gekommen;

die Herzoge, die dem Vikariatsgericht an demselbigen ausgangen pro-

lOcessen underworfen zu sein ungestendigt, haben deshalb mehrfach ihre

Rate zu ihntm geschickt, denen sie ofter, als sie notig hatten, Bericht aus

den Alien gegeben haben. Trotzdem haben sich die Herzoge an das

Regiment mit der Bitte geivandt, jenen Rrozefi zu kassieren. Auf die

Vorstellung des Kammergerichts hat das Regiment erkldrt, die Fursten

15 veranlassen zu ivollen, von ihrem Vorhaben abzustehen, und dem Kammer-
gericht befohlen, einem jeden gleiehes Recht zuteil iverdcn zu lassen.

Darauf haben Thomas Loffelholz und Schwabach eine vermcinte Rekusations-

schrift 2
) eingereicht , die sie wegen mangelhafter Form zundchst zurikk-

gewiesen haben, die dann aber am ndchsten Gerichtstage wieder cin-

'20gebracht worden ist. Nach der Wormser Ordnung haben sie aber auf

das darin vorgeschlagene Schiedsgericht nicht eingehen ki'mnen, cbenso-

wenig auf die spdter erfolgte Appellation der Herzoge. Es erhellt

daraus, dafi sie nicht gchassig, sondern der Ordnung gemdfi vorge-

gangen sind.

25 Ebenso sind die Herzoge iibcr Dr. Schwabach falseh unterrichtct.

Derselbe hat ndmlich als Anivalt in einer besonderen und nicht der

Herzoge Sache sich geweigert, den vorgeschriebenen Eid zu leisten, und

als er deshalb in Strafe genommcn wurde, hat cr in bffentlicher Sitzung

dem Gericht den Hintern gczeigt. Da dies in der Richter Gegenwart

'dQgeschehen ist, war es nicht notig, ihn vorzufordem, sondern er ist so-

fort rait verruckung seins vorigen in den letzten stand bestraft ivordcn.

Ware er wegen der bayerischen Sache bestraft, so hdtte man auch

Loffelholz bestraft. Ehe er nicht dem Gericht den schuldigen Gehorsam

erweist, Mnnen sie ihn des Ansehens des Gerichts wegen nicht wieder

35 m seinen fruheren Stand einsetzen.

1

) An diesem Tage wurde die Schrift vor den Stiinden verlesen
9
, 8. Ribisen

o. S. 125.
2
)
IAegt bei; d.d. Landshut, 5. Mai 1523.
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Was nun die Appellation vom Landgericht Hirsclibery a
) betrifjt,

so ist die Sache laut der Appellation und Supplikation des Rcichs-

richters Stephan Peurlein zu Weifienburg !

) fiskalisch. Der Bitte urn

Ladung und Inhibition haben sie daher Folge leisten miissen. Der

Vorwurf, die Sache nicht untersucht zu haben, trifft sie demnach auch 5

nicht, da sie noch kein Urteil gefalU haben; dazu ware eine Verhand-

lung notig gewesen, zu der es nicht gekommen ist; sie Jconnen darum

die Sache nicht ohne weiteres an das Hofgerickt in Miinchen uberweisen.

[1524 C. Anttoort der Herzoge von Bayern auf die vorstehende Schrifl
Marz u]

des kammergerichts. — [1524 Marz 11 *) NilrnbergJ 10

Sie bestreiten die Berechtigung des Kammergerichts, die Rekusation

der Herzoge zuriickzuweisen , daruber hdtte nicht das Kammergericht,

sondern die Schiedsrichter zu entscheiden gehabt; das Kammergericht

ist nicht an Hohett dem Kaiser gleich, und cs kann von ihm an den

Kaiser appeUiert werden. Ebenso hdtten die Schiedsrichter oder der 15

Kaiser daruber zu entscheiden gehabt, ob die Rekusation und Suppli-

kation „unformlich " gewesen undnicht zur rechten Zeit eingercicht wordm sei.

Urn das Verfahren des Kammergerichts zu kennzeichnen, wotten sie

folgende Darlegung des Handels geben: Ein Pfarrer, Achatius Ziegler

in Weilach, ist von Christof von Camenberg, der bei ihm gegessen, nach 20

dem Essen durchgeprugelt und der Knecht des Pfarrers todlich mifi-

handelt worden. Camenberg ist darauf entflohen, hat sich spdter ge-

stellt, ist aber aus Furcht vor dem Urteil aufs neue entflolien; sein

AnwaU hat gegen das Urteil Appellation eingelegt, der aber die

Herzoge, da die Appellation muttvillig und gegen ihre FreiheitenVb

gewesen ist, nicht haben Folge leisten wollen. Der AnwaU hat darauf

vor detn Kammergericht erUdrt, dafi Camenberg an das Vikariatsgericht

appeUiert habe, dafi aber trotz dessen Inhibition und cines kaiser-

a) Vorl. Hirsfcld.

l

) Liegen bei. Das Schreiben Peurleins an den Kammerrichter ist ohne Datum, 30

die Appellation ist vom 9. Okt. 1523. Zur Sache teilt Peurlein in seinem Schrei-

ben mit, dafi der Landrichter zu Hirschberg etliche Bauern aus den Dorfern Kol-

dorf, Butch, Wengen und Fiburg (Biburg?) vor sein Oericht gezogen habe. Diese

Dorfer, auf des Retches Grund und Boden gelegen, gehoren aber unmittelbar unter

die Pflege Weifienburg, wo uber die peinlichen Sachen geurteilt wird, die burger- 35

lichen Sachen werden in Dorf- und Bauemgerichten in Koldorf und Wengen ent~

schieden.
f
) Nach Bibisen (o. S. 138) wurde die Schrift am 11. Marz durch Dr. Eck

verlesen, damit stimmt auch in einigen Hss. die Bemerkung: Exhibitum freitags

n. letare a. 24. 40
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lichen Mandate seine Giiier mit Beschlag belegt seien. Das Kammer-
gericht hat die Sache angenommen und am 23. Marz 1522 erkldrt, die-

selbe verhandeln zu wollen. Es wird eingehend die Nichtigkeit dieses

Bescklusses begriindet, der Verlauf des weiteren Processes vor dem

5 Kammergericht ') geschildert und auseinandergesezt , dafi und weshalb

das weitere Vorgehen und die Verfugungen des Kammergerichts eben-

falls nichtig sind, und dafi die Herzoge aus alien diesen Grilnden das

Kammergericht haben rekusieren mussen.

Es wird ferner daran festgehalten, dafi Dr. Schwabach wegen des

10 Einbringens der Recusation, wozu ihn erst ein direkter Befehl veran-

lafit Jiabe, aus seinem Stande gestofien sei; es iverden eine Reihe von

(Wiinden angefuhrt, aus denen sich ergibt, dafi auch dieses Urteil

nichtig ist *). Durch ein derartiges Vorgehen werden aber auch die

anderen Prokuratoren in Furcht gesetzt , .so dafi sie sich scheuen werden

\bihrc Pflicht zu tun. Da Schwabach gegen 400 Gl. Schaden erlittm hat

und er aufierdein im Reiche verleumdet ist, mussen Kammerrichter und

der grofiere Teil der Beisitzer ihn entschddigen , auch mufi er wieder

in seinen vorigen Stand eingesetzt werden 3
).

In der Hirschberger Angelegenheit hdtte zuerst, wmn Landrichter

20 und Vrteiler sich vergriffen, vor den Herzogen gegen dieselben geklagt

werden mussen; auch hdtte ein anderer Weg als die Appellation ein-

geschlagen werden mussen. Von dem Landgericht kann nur an die

Herzoge appeUiert werden, und nach dem Privileg Kaiser Friedriclis 4

)

sind Kammerrichter und Beisitzer nebst dem Richter von Weifienburg

25 in eine Strafe von 30 Mark Goldes gefalien. Durch ein derartiges Vor-

gehen des Kammergerichts werden Jurisdiction, Regalien und Freiheiten der

Fiirsten und Stande beeintrachtigt ; noch weniger aber darf das Kammer-

gericht ohne Kenntnis der Akten und des Gerichtsprozesses Inhibitioti

erkennen. Die Herzoge bitten daher, dafi der Erzherzog und die Stande

30 das Kammergericht anweisen, sich weiteren Prozesses und Annahme von

Appellationen in diesen Sachen entlialten zu wollen 5
).

l

) Einige Akten dariiber in Munchen, K. schw. 156J10 fol. 243-272.

*) Vorgelegt wird eine friiher dem Kammerrichler von Schwabach eingereichte

Schrift (sie liegt bei), in der er nachweisen will, das die advocaten und procurators

35 nit durchaii8 und alwegen mit dem aide fur geverde beschwert sollen werden, fur-

nemblich mit der clausel. in ir seel zu schweren, das sie glauben ein gute sach zu haben.

*) Die Sache Schwabachs wurde dann am Schlufi des Beichstages auch noch

von den Stdnden verhandelt, 8. u. Abschn. VIII.
4
) Die Urkunde (dat. Wien, do. n. st. Martinstag 1447 = Nov. 16) liegt bei.

h
) Die Erkdigung der Angelegenheit ist schliefilich dem Ausschvfi fur die

Wklagenden Parteien iibertragen, s. § 23 des Abschieds u. Abschn. VIII.
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[1524 127. Beschiverde des Herzogs Anton von Lothringen wcgcn des Yor-
w'z 3] gejlens fjes Fishals gegen ihn. — [1524 Mdrz 3 x

) Numberg.]

In Bamberg, Ansb. RTA 11 fol. 254-258; Bamb. RTA 13 fol. 296-302 (uf

donerstag nach oculi [Mdrz 3] anno 24 schriftlich eingeben); Nurnberg,

RTA 11 fol 400-406; Frankfurt, RTA 39 fol 174-179; Meiningen , fol. 5

69-74; Munchen, K. schw. 156/9 fol 86-90 (prouunctirt am 3. tag jauuarii

[sic!J 24); 156
/ 10 fol 330-333; K. bl 270/3 fol 194-198; 104/4 D fol 93-95

(dornstag nach oculi); K. bl 200/18; Nordlingen, Fasz. 29 (mit gl Bat);

Marburg, fol 106-109; Konigsberg, fol 406-409; Wien, RTA 2/A. VII. 2;
Wurzburg, fol 239-247; Munster, Cleve-Mark Fasz. 234. 10

Die Gesandten des Herzogs von Lothringen, angeriblicJdich in JWirtv-

herg, bitten den Erzherzog, Kurfilrsten und Fiirsten folgende Beschwmlc

des Herzogs anzuhoren: Nach der Beichsordnung darf gegen die, tcekhe

dem Beiche nicht unmittelhar unterivorfen sind, keine Ladung erkannt

werden. Der Herzog ist wic seine Yorfahren dem Reiche nicht tin- 15

mittelbar unterivorfen 2
), deshalb ist auch bis auf den heutigen Tag niemaJs

eine Ladung gegen ihn ergangen, was sonst ohne Ztveifel geschehen ware.

Daher ist das gegen den Herzog ivegen des Anschlags erlassene Straf-

mandat nichtig und unrechtmdfiig , der Herzog braucht der Ladung

nicht Folge zu leisten, und der vom Fiskal gegen ihn angestrengtc Pro- 20

zefi ist fur ihn nicht bindend, ebensowenig auch alle Handlungen, die

daraus herriihren, daji man den Dr. Dominions Dcttman Fries fur

seinen Sold als Beisitzer am Kammergerieltt auf den Herzog, der mit

cinigen Beichssteuern riickstdndig sei , verwiesen hat. Zu deti Beichs-

steuern Jcann er nicht herangezogen werden, selhst wenn er in den An- 25

schldgen stande, denn das hdtte ihm mitgeteilt werden miissen. Auch

ist vor leurzem der Herzog von Lothringen von Untertanen des Reichs

hart bedrdngt ivorden, und obwohl er sich, wozu er nicht verbunden

war, vor der ObrigJceit der Tdter, dem Kaiser Maximilian und Kur-

filrsten, Fiirsten mid Stdnden, zu Erkenntnis crboten hat, ist man dar~3Q

auf nicht eingegangen, da man ihn nicht fur einen dem Reiche ohne

Mittel unterworfenen Fiirsten angesehen hat. Der Beschluji des Niirti~

berger BeidisUujs, daft niemand bei der Leistung der Tilrkenhilfe iiber-

sehen werde und niemandem Nachlafi geschehen soil, hat fur ihn keine

J

) Am 3. Mdrz fand die Verlesung der SuppHkation durch Murner vor den 35

Stdnden statt, 8. o. S. 74, 97 u. namentlich Ribisen, o. S. 127 f.
— Die Entgegnung,

die der Fiskal und Dr. Fries am 22. Mdrz dagegen verlesen liefien (Ribisen o.

S. 153), findet sich nicht. Die Angelegenlieit tvurd* im April dem Awschufi far

die klagenden Parteien uberwiesen, 8. § 23 des Abschied* u. Abschn. VIII.
2
) Das hatte der Herzog auch bereits im Mai 1523 durch eine GesandtscJiaft 40

tor dem Regiment ausfuhren lassen, s. Planitz' Briefw. 441.
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Gi'dtigkeit, sondern nur fur die, die dem Reich unmittelbar unterworfen

sind. Doch erkennt er sich als christlieher Fiirst gem schuldig, gegen

die Tiirken Hilfe m leisten; aber nur von sieh aus x mit der Iteichs-

hilfe hat er nichts zu tun.

5 Aus dem allem folgt, dafi das Mandat unrechtmdfiig ist; die Ge-

sandten bitten daher, den Herzog von Lothringen und seine Untertanen

mit keinerlei Beschwerden, Neuerung und Dienstbarleit zu beladen und

den Prozeft- abzustellen und anzuhalten. Der llerzog will sieh auch

nicht etwa dem Reich ganz entziehen, sondern wie seine Vorfahren gem
10 das tun, was er dem Reiche zu leisten schuldig ist.

128. Beschlusse der Stdnde iiber eine Reihe von Supplikationen auf f1**?^

Grund der Vorschldge des hleinen Ausschusscs l
). — [1524 April *

pri

Niirnberg].

Aus Wien, Fasz. 4* fol 262 f.

15 Auf Peter Grebeners Supplihation wurde beschlossen, fiir ihn an

den Erzbischof von Salzburg zu schreiben.

Auf Heinrich Krampfens Ansuclien soil von den Stdnden „laut

da' Verordneten jilngst getaner Relation" Bescheid erteilt werden 2
).

Auf Dorotheas von Clingenberg Bittschrift soil bei Erzherzog Fer-

20 dinand Fiirbitte geschehen 3
) , dafi sie wieder in ihr Wittum eingesetzt

werde. Auf Bitte Albrechts von Clingenberg, ihm gegen Hans Heinrich

von Clingenberg zum Anted an dem Schlofi Hohentwiel zu verhelfen,

scheint es vergebens und unniitz, mit wetteren Mandaten gegen Hans

Heinrich 4
) vorzngehen , da dieser ungehorsam in des Reichs Aeht und

ZbAberacht verliarrt. Albrechts weiteres Ansuclien um ein dreijdhriges

Moratorium wird dem hunftigen Regiment empfohlcn.

1

) Ribisen berichtet am 4. (o. S. 133 f.) , 14. (S. 141), 22. Marz (S. 154) und

6. April (S. 162 f.) iiber die Tdtigkeit des am 24. Febr. tingesetzten (o. S. 120)

Ausschtisses fiir die Supplikationen und seine Berichte an die Stdnde Am 6. April

SQheiJIt es nur, dafi die erste Klagesehrift gegen den Erzbf. von Salzburg gerichtet

gewesen sei; das trifft fiir obige Schrift zu, die daher wohl mit ziemlichei' Sicherheit

auf den 6. April zu setzen ist. Die u. S. 55S Anm. 2 im Auszuge gegebene Aufzeichnung

gehort dagegen wohl schon zum 22. Marz, denn die meisten der dort angefiihrten

Punkte werden von Ribisen schon zu diescm Tage erwdhnt (o. S. 154). Die Suppli-

fokationen selbst liegen uns nicht vor; nur fiir einige Punkte erfahren icir Ndheres

aus Ribisens Aufzeichnung.
2
) Daruber war bereits am 4. u. 22. Marz veihandelt worden, s. o. S. 134 f u. 154.

•) S. hierzu und zum folgenden Punkte u. Abschn. VIII zum 14. April.

*) Dieser hatte am 23. Mai 1521 den Hohentwiel Hz. Ulrich eingerdumt

iO(Sattler II 78 f).
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Auf Ansehns von Sensheim l
) Bitte ivird dessen Sache nochmals

den Inquisitoren des Kammergerichts empfohlen. Weil ferner nach
einem Urteil des Kammergerichts etliches Geld bis zur Erledigung der

Klage seiner Briider gegen ihn in Arrest behalien ist, wird fur gut

angesehen, daji Anselm und seinen Briidern zur Ausfuhrung ihrer Sache h

ein kurzer Termin vom Kammergericht gesetzt werde.

Wolf Gotzmann soil geantwortet werden, da der hessische Kanzler

ihm kein schult von wegen seins herrn gesteet, soUen beide Parteien

nach der Reichsordnung Rechi suchen.

Da man Rosenhofer vom alien Kammergericht noch 60 Gl. schtd- 10

dig ist, mag man sich gutlich mit ihm vertragen.

Auf die Supplikation des Herrn Wolfgang ist fur gut angesehen,

dem Bf von Freising und dem Kapitel zu Isni („Isen") zu schreiben,

damit die Preces des Kaisers zur Ausfuhrung gelangen *).

1524 129. A. Herzog Ulrich von Wurttemberg an die auf dem ReichstagelS

versammelten Stande: Weist auf seine friiheren vergeblichen Versuche

hin, durch einen friedlichen Schkdsspruch wieder in den Besitz seines

Landes zu kommen, und bittet die Stande, ihm zur Restitution zu ver-

helfen 8
). — 1524 Januar 16 Mompelgart.

l
) S. u. Abschn. VIII zum 15. u. 16. April. 20

*) Auf fol. 266 f. finden sich dann noch weltere Aufzeichnimgen iiber Suppli-

kationen, die aber, wie voir o. S. 557Anm. 1 vermutet haben, bereitszum 22. Mdrzgehoren:

Auf die jillichsche Supplikation soil Kammerrichter und Fiskal zum Bericht auf-

gefordert werden [nach Ribisen bezieht sich das auf die auch o. erw. Angdegenheit

Krampfs], — Auf die Bitte des Meisters des Johanniterordens ist fdr gut an- 25

gesehen, den Orden fur einige Zeit von der Zahlung der Anschldge zu befreien. —
Es folgt Gotzmanns Sache wie oben. — Leonhard Muller, dessen Bechtsstreit in

Mainz anhdngig ist, soil bei seinen „anhangenden Bectiten" zu Mainz bleiben. —
Es folgt Sensheims Sache wie oben. — Hans Jorg [Ribisen: Hans Thomas] von

Absberg soU seine Klage (s. Planitz , S. 495 f) den Bundesstdnden zusenden und 30

die von dort erteilte Antwort dem Kammerrichter mitteilen. — Fur Rosenhofer

[Bibisen: Fronhofer] tvollen die Stande, wenn es so ist, wie er suppliziert, beim

Statthalter und Orator Fursprache einlegen [das geschah auch, s. u. Abschn. VIII

zum 15. April].
8
) Die Supplikation wurde am 6. Februar vor den Stdnden verUsen (s. o. 5.35

61). Aie Antwort wurde am 7. Marz vom Ausschufi festgestellt und am 11. Marz
von den Stdnden genehmigt (s. Bibisen, o. S. 133 f. und 136). Kurf. Ludwig, dem

das obige und ein andei'es Schreiben des Herzogs am 1. Februar iiberantwortet

worden war, und der anscheinend die Verlesung vor den Stdnden veranlafit hatte,

sprach am 9. Marz dem Herzoge sein Bedauern aus, dafi nicht mehr erreicht 40

worden set ; er habe nichts ausrichten kdnnen, da der Beichstag fast nur von Stdnden

des Bundes beschickt worden sei (Sattler S. 243). Diese Befiirchtung hatte auch
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In Bamberg, Ansb. BTA 11 fol. 154-157; Bamb. RTA 13 fol. 167-170; Weimar,

nr. 73" fol 166-169 u. nr. 73 vol. 2; Miinchen, K. schw. 156/9 fol 302-305;

156/10 fol 356-358; K. bl 27013 fol 114-117; K. bl 200/18; Konigsberg
t

fol 392-396; Nordlingen, Fasz. 29 (mo. n. invocavit [Febr. 15] anno etc. 24);

5 Wurzburg, RTA 10 fol 108-112; Augsburg, Literalien 1524. Gedruckt bet

Sattler, Geschichte des Herzogtums Wurtemberg II 238-241 (S. 240 Z. 13

ist vor notturft einzufugen eren, die Ubrigen Abweichungen sind ganz un-

bedeutend).

JB. Die Stande antworten dem Herzog darauf, daji sie das Schrei- 1524

10 ben den Hauptleiden des Schwdbischen Bundes zugesandt haben mil
"

der BiHe, auf dem nachsten Bundestage daruber zu beschliejien. Ebenso

haben sie den kaiserlichen Orator davon in Kenntnis geselzt; beide

sotten dem KammerricJUer antworten. — 1524 Marz 7 Niimberg.

Bex Sattler S. 242 f

15130. A. Supplikation Hartmuts von Kronberg an die Stande 1
): Eine 1524

ern8tliche schrift an all
|
stend des rom. reichs von Hartmud von

|
Cron-

berg, darinnen meniglich vernemen
|
mag den ubergrossen unrechtlichen

ge
|
wait und verfolgung bo denen von

|
Cronberg wider alle recbt

und
|
uber zu vil hochs erpitten

|
begegnet — Datum uf samstag nach Jan. 2

20 dem neuen jarstag anno 1524.

Aus Miinchen, K. bl 104/4 D fol. 87-90, gleichzeitiger Druck. Gedruckt

bei Munch, Sickingen II 271 ff.

K. Die Kurfiirsten von Trier und Pfalz an Statthalter und Stande: [1524

Auf tfbersendung der Schrift Kroribergs erwidern sie, daft eigentlich deshalb ^ebr 22]
25 gar kein Berichi notig sei, da offenbar ist, wie Kronberg Sickingen beiseinem

Angriff auf Trier unterstiilzt hat, wodurch beide dem Landfrieden nach in

Acht und Aberacht gefallen sind. Sie haben daher gegen Hartmut als offen-

baren Friedbrecher und Achter vorgeJwn miissen und haben auch nicht notig

gehabt, sein Erbieten, das nach geiibter Handlung viel zu spat geschchen

30 ist , anzunehmen. Daraus gehl Mar hervor , daft sie Kronberg weder inner-

noch aufterhalb Rechtes eine Antwori zu geben schuldig sind.

In Miinchen, ibid. fol. 91 f. Konz. ohne Dat.

bereits am 1. Marz tin Gesandter des Herzog* von Lothringen Hz. Ulrich ausge-

8prochen (ibid. 241). — Hz. Ulrich haite Bernhard v. Hirschfeld am 23. Jan.

Shgebeten, Luther, den er fur einen wahrhaftigen Lehrer des Evangeliums habe ruhmen

horen, eine Kopie zu ubergeben (Gotha, Bibl. Cod. nr. 26 fol. 53 f. Kop.).

l
) Sie wwrde am 22. Februar verlesen, s. Bibisen o. S. 116; Trier und Pfalz

erbaten Abschrift (o. S. 117).
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1524 131. Sujqilikation Hans Melehiors von Rosenberg gegen den schwabischen
Jan. 26 ^^ t) _ ^^ Januar 26.

Aus Augsburg, Literalien 1524 Orig. mit dem Vermerk: praes. uf mitwuch n.

invocavit (Febr. 17) 1524.

Obwohl er sich stets so gehalten hat, daji niemand ihm etwas mit 5

Recht vorwerfen harm, haben ihn doch seine Gegner bcim Schwabischen

Bunde verJdagt, als hatte er gegen sie oder die ihrigeti etwas Vnbilliges

vorgenommen. Er hat sich deshalb schriftlich an die Bundesstandc zu

Ulm, Augsburg und Binkelsbuld gewandt, seine Unschuld angezeigt und

urn Tagsatsung und Verhor gebeten, sich auch erboten, vor Kurfiirsten, 10

Fixrsten und Standen, ja vor dem Bunde selbst zu Recht zu stehen.'

Mit der Antwort ist er dann aber hingehalten worden, bis das Heer

des Bandes versammelt war, ihn iiberzogen und sein Schlofi Boxberg

eingenommen hat 2
). Ware der Reichsordnung gemafi gegen ihn ge-

handelt, so hatte er sich recktfertigen konnen; so hat der Bund denib

Landfrieden gebrochen und ist in die darauf gesetzte Strafe verfallen.

Es ist ganz erschrecMich , einen armen vom adel, der sich zu erkentnufs

und weisunge der billigkeit erbeut, unbeschuldiget, ane gehorte antwort,

auch unverwart dermassen zu vergeweltigen. Wan ich aber als der

vorderpte rechtliche hulfe und widererlangung meiner gutter und zuge-20

fugts schadens gegen sulchen habehaftigen stenden aus unvermogend

•nicht getrrwe zu erfolgen, hat ein ider zu ermessen, was in dem mir

zu billiger gegenwehr von natur und dem rechten geburen mocht. Er
bittet die Stande, den Bund als Friedbrecher in die Acht zu erkldren,

zu bewirken, daji sie ihm sein Haus und Schhji wieder einrdumen,25

ihm den Schaden ersetzen, auch umb unrechten geubten gewalt gebur-

lichen abtrag zu pflegen, mir in dem dasjenige, so einem idem zu er-

folgunge der billigkeit im heiligen reich verordnet, aufgericht und be-

') Die Beschwerde wurde am 22. Februar vor den Standen verlesen (Ribisen

o. S. 116). — Hans Thomas von Rosenberg hatte sich bereits am 6. Juni 1523 mit 30

der Bitte urn Schutz an das Rgt. gewandt, dies hatte das Schreiben an den Bund
gesandt. Am 17. Sept. beklagte sicli dann Hans Thomas wegen der Einnahme

und Zerstbrung von Boxberg beim Regiment und erbat zur Fuhrung seiner An-

gelegenheit auf 2 oder 3 Monate Geleit. Das verweigerte ihm das Regiment am
28. Sept. und verwies ihn an den kiinftigen Reichstag. Hans Thomas wiederholteZb

seine Bitte am 7. Dezbr. 1523 und am 29. Januar 1524 (auf dieser letzten Kop.

ist bemerkt: Copia an das regiment in Nurnberg um gleitsversicherung. Kein ant-

wort). Alle Schriftstilcke in Augsburg, Literalien 1523.
2
) Boxberg (westl. v. Mergentheim) war am 14. Juni 1523 durch das Bandes-

heer eingenammen und am folgenden Tage verbrannt worden, s. Planitz' BriefwAO

S. 445 Anm. 1 u. S. 473.
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stetiget auch gnediglich mitteilen und widerfahren Ian *). — Dat. dins-

tags nach der bekehrunge sanct Pauli des apostels im 1524. jare. Jan. 26

132. Friedrich von Danemark an die Stdnde: legt dar, dali er recht- 1524

mafiiger Konig von Ddnemark ist, und bittet, seinem Feind, dent db-

bgesetzten Konig Christian, keinen Vorschub zu leisten 8
). — 1524 Ja-

nuar 6 3
) Flensburg.

In Weimar, nr. 73<* fol 225-228; Meiningen, fol 84-86; Munchen, K. schw.

156/10 fol 336-339; ibid. K. bl 200/12; 270/3 fol 204-207; 104/4 D fol

99 f. (die beiden letzten mit der Aufschrift: freitag nach oculi — Marz 4);

10 Konigsberg, fol 413-415; Bamberg, Ansb. BTA 11 fol 264-266; Nordlingen,

ETA Fasz. 29; Wurzburg, RTA 10 fol 247-251; Munster, Cleve-Mark

Fasz. 234.

Sein Vetter und offenbarer Feind , Christian, „etwa zu Dennemark

Konig" hat ihn beim Kaiser, Regiment und etlichen Kurfursten und

lbFiirsten verklagt, als hdbe er ihn wider Recht der Reiche Dane-

mark und Norwegen und der Fiirstentiimer Schleswig, Holstein und

Stormarn entsetzt, und hat gebeten, die Acht gegen ihn auszusprechen.

Darum fiat Friedrich etlicJie Artikel niederschreiben lassen, aus welchen

Grunden er zur Fehde gedrungen sei, die er anbei ubersendet 4
). Daraus

20werden die Stdnde ersehen, daji Christian aufier der langen Vor-

r
) Die Stdnde schickten das Schreiben an die Hauptleute des schwabischen

Bundes und baten sie, auf dem ndchsten Bundestage dariiber zu beschliefien und
den BesMufi dem Kammerrichter mitzuteilen, der dann Rosenberg in Kenntnis

setzen wiirde. (Geben uf freitag nach dem sontag letare [Marz 11] anno etc. 24;

25 Orig. ibid, mit dem Vermerk in verso: Soil diser zeit antwort zu geben gerut

werden, bis umb antwurt weiter angehalten wirdt etc.). Vgl auch Ribisen o. S.

130 u. 134.

*) Die Verlesung der Schrift fand nach Ribisen (o. S. 127 f.) und Hug (o.

S. 222) am 3. Marz statt. Das Datum in der Munch. Hs. ist also wold Ab-

30 schriftsdatum.
a
) Vom gleichen jTage ist auch die Beglaubigung fur Wolf von Uttenhofen zu

einer Werbung an Kf. Friedrich (Weimar, nr. 73 vol. 2). Kf Friedrich, der am
8. Febr. die Werbung durch Techivitz hatte entgegennehmen lassen (ibid.), erklarte

am 13. Febr. auf die Bitte, dafi er Christian nicht Vorschub leisten moge, er sei

d&stets der Meinung gewesen, was billig und recht und zu Frieden und Einigkeit

dienlich, getreulich fordem zu helfen, damit niemand gegen Billigkeit beschicert

werde (Nuremberg, sonnabents nach cinerum a. 24, ibid. nr. 74 vol. 1).

4
) Sie folgen in fast alien obigen Hss., in Wurzburg in gUichzeitigem Druck:

Sendbrief und entschuldigung . . . Friderichs erweltes kiiniges zu Denmarken . .

.

40 an churfiirsten, fiirsten etc. und alle Teutsche nation . . . Datum in unserem veltlager

vor Copenhaven, am sechsten tag des monats julii anno etc. 23 (Weller 2685). — Ge-

druckt bei J. Petersen, Chronica der Lande zu Holstein, Stormarn etc. (1557) S. 197 ff.

Beicbstagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 36
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562 B. VII. No. 132-133: 1524 Januar 6-Februar 5.

enthaltung seines vdterlichen Erbes „ Wege und Weise gesucht, uns als

Herzog zu Holstein von dem heiligen Romischen Reich zu dringen, ein

abgeschnittenes Glied desselbigen zu machen und unter eine fremde Nation

zu bringen, trie man sich auch gegen unsere Bundsverwandten die mi
Lubeck und andere Seestddte gefleissigt". Dadurch ist er und Lubeck, 5

da sie beim Reiche bleiben woUten, zum Kriege genotigt. Daft er

sich abet des Reichs zu Danemark „ underfangen", weiJ3 er wohl vor

Gott, dem Kaiser und den Stdnden zu veranttcorten. Denn Christian

ist wegen Mijihandlung seiner Vntertanen des Reiches entsetzt und er

dafur rechtmdjiig erwahU warden. Trotz seines Alters hat er die Krone 10

angenommen und sich den vielen Beschuerden ausgesetzt, da die Stande

von Danemark ihm erkldrt haben, sie wiirden, falls er ablehnte, einen

anderen Konig aus Frankreich, England, Polen, Schottland oder Geldern

erwahlen, was ihm und seinen Erben zum ewigen Verderben und dem

Romischen Reiche zu merklichem Schaden wiirde gereicht haben. Dies lb

werden die Stande des Reichs aus beigelegter untersiegeUer Anzeige der

ddnischen Stande ersehen l
). Darum bittet Friedrich, ihn, ah Herzog

von Holstein, und Lubeck als Glieder des Reiches nicht zu verlassen,

sondern beim Reiche zu erhalten und dem Kaiser und Erzherzog Fer-

dinand gegeniiber Furbitte zu tun, damit dieselben sich nicht durch die 20

Klagen seines feindlichen Vetiers bewegen lassen, zu dessen Gunsten

gegen ihn vorzugehen. Dab. uf unserm schlos Flensburg, raitwuch nach

Jan. 6 circumcisionis doraini anno etc. 24.

[1524 133. Supplikation des Lubecker Gesandten Gabriel von Eisenhofen an

die Stande: Bittet, die Stadt gegen Konig Christian von Danemark 25

schiUzen und verhindern zu wollen, daft die vom Regiment ihnen angedrohie

Acht ausgesprochen wird. — [1524 Februar 5 *) NiirnbergJ

In Bamberg, Ansb. RTA 11 fol. 98-104 fpraesentata freitags nach purifica-

tionis Marie [Febr. 5]); ibid. Bamb. RTA 13 fol. 87-94; Nordlingen, BTA
Fasz. 29; Konigsberg, fol 268-272; Munchen, K. bl 270/3 fol 72-76; K.'dO

, 8chw. 156/10 fol 324-327 (alle mit dem gl Bat. trie in Bamberg) ; Munchen,

') Ureachen, dardurch die ... bischoffe, prelaten, herren, ritterschaft , stette

und gemeine inwoner des kunigreichs zu Denmarken ire pflicht, huldung und

manscbaft kiinig Cristiern baben aufgescbriben und . . . berrn Friderichen, berzogen

zu Holstein etc., zu ibrem kiinig widerumb tiber ganz Denmark erwelet baben; 35

datum Roscbgilt in Seelant, 8. Juni 1523, folgt in fast alien obigen H&s., in

Wurzburg in gleichzeitigem Druck (Weller 2721); gedruckt b. Petersen, S. 186 ff.

*) Mit dem Prdsentationsvermerk der meisten Hs. stimmt die Angabe o. S. 92

u. 62 Anm. 1; die Angabe des Maimer ProtohoUs (o. S. 62) ist ungenan.
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K. schw. 156/9 fol 246-251 (pronunc. 6. februari); Wien, RTA 21A. VII. 5;

Weimar, nr. 73« fol 126-130; nr. 73 vol. 1.

Der Konig von Danemark hat den zwischen ihm und Liibeck und

anderen Seestadten geschlossetien Frieden nicht gehatten, sondern Liibeck

5 vielmehr auf jede Weise geschadigt, und wahrend sich Liibeck der vom

Kaiser eingesetztqn Kommission gehorsam gehalten hat, hat Konig

Christian Ausfliichte gemacht, Kriegsvorbereitungen getroffen und Schiffe

und Giiter von Lixbecker BiXrgern und Mitverwandten mit Beschlag bc-

legt. Die Mandate des Regiments und das Erbieten Lubecks, vor dem
10 Kaiser und den Stdnden zu Becht zu stehen, hat er nicht geachtet, denn

sein JBegehren geht ja dahin, Liibeck vom Reiche zu trennen; sie sind

deshalb aus Not jezwungen gewesen, selbst zu riisten. Liibeck hat sich

ferner dariiber zu beklagen, dafi einige Verwandte des Reichs anschei-

nend gegen Liibeck Kriegsvolk sammeln; ist Liibeck einmal danisch, so

\z werden es auch noch andere Teile des Reichcs werden. Sie sind iiber-

zeitgt, dafi der Kaiser und die Stande sie schi'Uzen
t

die Anstrengungen

die sie gemacht haben, um beim Reich zu bleiben, wiirdigen und be-

denken werden , dafi Christian sich stets als Feind des Reichs ertviesen

hat. Sie bitten daher, dafi die Stande nicht zulassen wollen, dafi die

20 Acht iiber sie ausgesprochen werde l

). Denn obwohl Christian auf kein

Mandat achtet, ist doch vom Regiment ein v vermeintes u Mandat au$~

gegangen (aber nicht nach Gebiihr seitien Herren insinuiert), durch das

dcnen von Liibeck 2
) befolden tvird stillzustehen. Dazu ist es aber jetzt

zu spat, denn es ist ihnen unmoglich, das von ihnen geriistete und in

25 See geschickie Kriegsvolk abzufordern. Bittet um die Gunst der Stande

und um Fiirsprache beim Kaiser 3
).

134. Supplikation der Geistlichkeit der Salzburger Provinz 4
) an die [1524

Stande: bitten darauf hinivirken zu wollen, dafi die dem Erzherzog vom
*' au J

l

) Schon am 13. Jan. (4* post Erhardi: Niirnberg, Batsbuch XII fol 213 f.)

SOhatte Eisenhofen den Rat ran Niirnberg um Beistand gebeten; Niirnberg moge,

falls die Acht rerMngt werde, dieselbe ignorieren. Der Bat liefi ihm durch Krefi

und Baumgdrtner vorschlagen, seine Beschwerden auf dem jetzt beginnenden Stadtc-

tage vorzubringen ; dort werde er guten Bat finden.

*) Ausfuhrlich werden die Klagen Lubecks aufgezahlt in einem fur die wei-

35 teste Offentlichkeit bestimmten Schriftstiick, das gedrtickt ist bei Petersen 201 ff.
—

Eine von Liibeck friiher dem Begiment gegen Konig Christian eingereichte „Du-
phk" in Weimar, nr. 74 vol. 2.

*) Der Gesandte wiederholte diese Bitte am 19. Mlirz, s o. S. 150.

4
) Sprecher tear Propst Nikolaus Bibisen, s. o. 8. 145.

36*
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Papste bewilligte Auflage der Tertien aufgehoben werde *). — [1524

Marz 16 *) Niirnberg.J

Aus Wien, Fasz. 4 C fol. 213-219 mit der Bemerkung: Exhibitum et lectum

mercurii post iudica anno etc. 24 (Marz 16).

Auch in Miinchen, K. bl. 104/4D fol. 211-215. 5

Durch eine von Papst Adrian erlassene und von •Clemens bestatigte

Btdle ist Erzherzog Ferdinand der dritte Teil des Ehikommens an

FriicMen und Gefallen der Prksterschaft der osterreichischen Lande

zum Widerstand gegen die Turken und zur Rettung seiner Erblande

bewilligt worden 3
). Die Geistlichkeit der salzburgischen Provinz richtet 10

an die Stande die BUte, die Abstellung dieser Verfiigung bei dem

Papste und dem Erzherzog erwirken zu wotten; sie haben sich in An-

betracht der grojien Verarmung der salzburgischen und osterreichischen

Priesterschaft frilher milndlkh und schriftlich an Ferdinand gewandt
f

l
) Mit der gleichen BUte wandten sich auch die Gesandten der Bischofe t*ml5

Speier und Konstanz zundchst an den Erzherzog, sie stellten ihm vor, dafi die

papstliclie Bewilligung gegen die Gerechtigkeit der Bischofe und gegen Herkommen

und Recht sei, da der Kaiser und die Stande sie hatten genehmigen miissen. Die

Geistlichen honnen nicht zahlen, da sie schon vom Erzherzog zu grofien Lasten

herangezogen und die Pralaten und Klbster mit grofien Schulden belastet sind, sie 20

haben ferner die schwere Landsteuer von Tubingen zahlen miissen und haben zu

der Kriegssteuer beigetragen. Es werden schliefilich die Beschwerden, die Artnut

und der Verfall der Kloster, Stifter und Geistlichkeit und die schlimmen Folgen

der Zahlung des dritten Pfennigs auseinandergesetzt (Kop. in Miinchen, K. bl.

270/3 fol. 291-296; auf fol. 296 die Bemerkung: Dergleicben supplicierung haben 25

die erzbischof und bischof von Salzburg, Freising, Regensburg und Passau auch

an erzherzogen gethanj. — Am 30. Marz baten dawn die Gesandten die Stande

urn FiirspracJie bei Erzherzog Ferdinand; sollte dieser aber die BUte nicht ge-

wiihren, so mogen die Stande den Papst ersuchen, die Konzession zu revozieren

und den zum Exekutor bestellten Bf. von Trient zu veranlassen, gegen die, die den 30

dritten Pfennig nicht bezahlt haben, mit Strafen nicht vorzugehen (Wien, Fasz. 4 C

fol. 24S-259, am Bande von versch. Handen die Bemerkungen: Supplication der

bischoffen von Speyer und Costanz bottschaften , ubergeben mitwocben nach pasce

anno 24 (Marz 30) und Exhibitum et lectum in conventu imperiali die 2 a aprilis

anno 1524 (vgl o. S. 207). 35

*) Die Angabe der Wiener Hs. stimmt mit Ribisen o. S. 145.

*) Am 4. Dezbr. 1523 bat Ferdinand den Papst um schleunige Bestatigung der Be-

tcilligung Adrians. Obwohl er noch keinen Pfennig von der Auflage erhalttn Jiat,

mil er doch im nachsten Fruhling den Turken ernstlich entgegentreten ; um so

notiger ist es, den Geistlichen jeden Grund zur Verzbgerung zu nehmen (Orig. i» 40

Bom, Lett. d. princ. 1 nr. 5). — Der Kaiser dachte damals ebenfalls an eine Auf-

lage auf alle Kirchen des Reichs, um Mittel zum Kampfe gegen die Turken zu

erlangen (an Ferdinand, 16. Jan. 1524, Lanz I 82).
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fiber die abschlagige Antwort bekommen: dweil bapstlich H* diesen

anschlag in ansehung der merklichen obligenden noth zu widerstand

der Turken furgenomen, vermein ir fl. Dl
, das die geistlicheit sich

solchs anschlags nit widern soil, Bonder derselben woll gepur, bapst-

5 licher H* als obristem haupt, so solt imposition aufzulegen macht hab,

hierin gehorsam zu leisten.

Diese „ Beschiverde " ist nicJU allein ihren Fiirsten und der Priester-

schaft d$r Salzburger Provinz, die den grqfiten Teil ihres Einkommens

in den osterreichischen Landen liegen hat, sondern dem ganzen Reiche

10 nachteilig und unzuldssig. Es ist in der deutschen Nation kein Branch

und auch nie erhbrt, da/3 dem Papste und dem Kaiser auch nur der

zehnte oder zwanzigste Teil des Einkommens, wenn sie es auch in der

grofiten Not begehrt hatten, zugestanden worden ware. So ist 1518 auf

dem Reichstage zu Augsburg das Begehren des Papstes Leo, den 10.

lb oder 20. Teil des Einkommens zu Widerstand gegen die Turken zu

geben, abgeschlagen worden. Die Stande mogen daher ein Einsehen

haben, damit solcher last und beschwerd bei bapstlicher H l oder der-

selben legaten und verordenten executorn und subexecutom , auch fl.

D l
, als denjenen, davon solchs herrurt und bei denen kunftig execution

20 zu besorgen ist, abgestelt und abgewendt werde. l
).

135. Der Gesandte der Stadt Regensburg 2
), Johann Hiltner , an die [1524

Stande : Obwohl die Stadt fur eine noch nicht abgelaufene Zeit durch
*

den Kaiser von den Anschldgen befreit und in grojier Armut ist, liat

sie doch, um ihren guten Willen zu zeigeti, sich zu Unterhaltung des

25 Regiments und Kammergerichts von den anderen Stddten nicht sondern

wollen, doch das in demselben sein unvermogen und hinturo in andern

M Am 5. April (Ribisen o. S. 159 f.) wiederholten die Gesandten die Bitte; da

sie bisher keine Antwort erhalten hatten und der Termin zur Zahlung des halben

Texts des dritten Pfennigs nahe becorsteht, ersuchten sie die Stande, ohne Verzug

30 die Angelegenlieit bei dem papstlichen Legaten oder sonst an ma Qgebender Stelle

durch besondere Verordnete zu betreiben (Wien, Fasz. 4 C fol. 221 f.).
— Die Stande

setzten einen besonderen Ausschufi dafitr ein (o. S. 159 f.) und huben dann xowohl

mtt dem Legaten (s. Ribisen o. S. 163 f.) als anch mit dem Erzherzog (s. u. Abschn.

VIII) daruber verhandelt.

35 -) Der Fiskal war auch gegen Regensburg wegen Nichtzahlung der Anschldge

vorgegangen; ein Gutachten Rehlingers fur die Stadt in dieser Angelegenheit in

Miinchen R. A. Gemeiners NachlaJ3 Cart. 26, hier auch noch weitert Schriften

daruber (Verwendung der Stddte in Speier fur Regensburg 30. Marz 1523 und
11. Nov. 1523; Furbitte bei Ferdinand, Salamanka ustv.). Am 6. Dez. 1523 teilte

40 Salamanka der Stadt mit, dafi der Prozeft abgestellt set (Orig. ibid.).
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beschwerungen seine freiheiten gnediglichen bedacht wurden. Weil

jetzt aber wieder die eilende und behurrliche TurTcenhilfe gefordert tcird,

bitten sic in Anbetracht ihres Unvermogens und ihrer Freiheit, ihnen

diese und andere Beschwerungen gnddiglich zu erlassen.

Aus Wien, Fasz. 4 C fol. 246, am Rande ron and. Hd.: Exhibitum et lectum 5

die Iovis post misericordia domini [April 14] anno 1524.

1524 136. Aufzeichnung Klingenbecks iiber seinen Sessionsstreit mit dem
Deutschmeister Dietrich von Cleen. — 1524 Februar 18 Niirnberg.

Aus Konigsberg, C 234/7 Aufzeichnung von Klingenbecks Hand.

Am 1 8. februarii hab ich mich aus bevelich meins gnsten hern 10

des hohmeister der session im reichsrat uber m. gn. h. den Teutscben

meister einzenemen underfangen *). Also ving erstlich der Teutsche meister

an, soliches were wider des reichs herkomen und gewonheit, wolt das

in keinen weg nachgeben, und erfordert ze stund an den marscbalick,

fragent, ob er mich uber ine gesezt, oder wer dera marschalick soliches 15

ze thun .bevolhen ; daruf er marschalick sein entschuldigung furwendet,

indem ich sagte, es wer mir von meinem gn8teu hern dem hohmeister

und nicht von dem marschalick ze thun bevolhen. Also vinge ich nach

solichen undereden vor alien stenden an zu sagen : ir aller kfl., fl. Gn.,

Gn. u. Gu. hetten nechstverschiner tag von mir angehort ezlich ur-20

sachen, erzelent, aus welichen und anderen mer mein gnedigster herr

der hohmeister vermutt pillich, seiner fl. Gn. gesante solle nichts wenip;er

dann wie es ira abwesen aines bischove von Salzburg und anderen mer

mit iren geschickten gohalten werden etc, nun hette ich mich in absein

8. fl. Gn. genzlich aus furgelegten ursachen, wie mich ir kfl., fl. Gn., 25

Gn. u. Gu nechst nach der lenge gehort, verhof, mir solle jungst der-

halb entlicher bescheide mitgeteilt sein worden, das aber bishere ver-

bliben und jez abermallen m. gn 9ter herr der hohmeister seiner fl. Gn.

zug von hie genomen, mir bevolhen, die stat und session uber m. gn.

l
) Vom 12. Febr. findet sich ibid. LXI. 15 ein Notariatsinstrument vnn Palos'SO

SyboU aus Heidelberg, Protonotar des KG., tconach der Hochmeister vor ihm er-

schienen tear und erklcirte, daft er in die session seines obristen gepietigers Teut-

scher und Welscher landen hern Dietherichs von Clee, so derselb in seiner hoch-

wurden u fl. Gn. gegenwart furnem, als ein obrister genents seins gepietigers und

liaupt des ganzen ordens ganz nicht gehellet oder bewilliget haben well, dafi er'Sb

aber mit Eucksicht auf den Orden und das Reich ihn datum nicht 6/fentlich an-

spreche oder ihn dessen entsetze; er behalt sich aber alle tceiteren Schritte vor.
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h. den Teutschen meister einzenemen, wie ich aus bevelich gethan

hette; dann es were je war und unwidersprechlich, das ain Teutscher

meister an mitel under m. gn8ten hern, als des ritterordens ain obrist

haubt, gehorsam were etc., demnach auch nicht unpillich, ob meins

5gnsten hern des hohmeister gesanter uber einem Teutschen meister di

session. Nun hette sich mein gn8ter herr der hohmeister gar keins

wegs versehen, das sich m. gn. h. der Teutschmeister soliches soil

widersezt haben; dieweil ich auch des, wie ich mich angemast, einen

gemessenen bevelich, bethe ich ir aller kfl., fl. On., On. u. Ou. mich in

lOdemselben nicht zu verdenken, sondern mich bis ufm. gn8,6n h. des hoh-

meisters widerkunft also sitzen lassen. Wes mir alsdann verner von

gedachten m. gn8i6n hern bevolhen, west ich mich der gebur nach auch

zu halten etc.

Antwort des Teutschen meisters: alle stende des reichs hetten ain

15 gut wissen, wie es vor alter im heiligen reich herkomen, also das kain

potschaft uber keinen fursten sesse, allein mit ezlichen hette es einen

alten erlangten und besonderen gebrauch. Nun were er auch fur einen

fursten des reichs vorhin zugelassen, auch were ain meister Teutscher

und Welscher land ee dann ain hohmeister in Preussen gewest; so wer m.

20gn*Ur herr der hohmeister kurzlich vorm jar allerst zu einem fursten des

reichs zugelassen worden; verhoft demnach, das derhalb kain neuerung

in des reichs sitzung nicht sold ervolgen, sonder das di fursten oben

und ir aller potschaft unden an sitzen sollen. Wo denn mein gn 8tw

herr der hohmeister in eigner person alda, hette es gar keinen stritt,

25 dann derselb were sein des Teutschen meisters mit massen sein obrister,

darfur er ine auch erkennt, aber nicht also, das ime geheissen soil

werden, thue das oder das etc.; mit betlichem anhang, das man inen

des, so er in altem und ander fur neuen gebrauch achten, nicht ent-

sezen wolte, dann er sich bishere nie anders, wie einem gehorsamen

30 fursten des reichs gezimbt, nach seinem vermogen erzeigt und beweist

hette, auch hinfurder gern thun wolde etc. *).

Nachdem vinge m. gn8ter herr von Trier an ze sagen: si di kur-

') In der unten angefiihrten Entgegnung an den Hochmeistcr gibt der Deutsch-

meister folgende Gr&nde fUr seine Ablehnung an: 1) Es wiirde ihn bei den Stdn-

35<2en herabsetzen, toenn er nicht mehr Kenntnis von des Reichs Gewohnheit gehabt

hdtte und es siUlschweigend geschehen liefie. 2) Wenn er es auch zugelassen hdtte,

hdtten es doch die anderen Stdnde geandert. 3) Ohne seine Rate und Gebietiger

hdtte er dies nicht zulassen konnen. 4) Er ware nun schon seit langen Jahren

als ein Furst des Reichs anerkannt, der Hm. aber erst seit einem Jahre zugelassen

to(s. o. S. 296 Anm. 2). Der Hm. bestritt die Berechtigung dieser Grunde.
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fursten hetten des ain ordnung under inen, wie auch der gebrauch,

das ain jede potschaft under den fursten sesse und drunge sich keiner

an seines hern stat ein, wie es aber under anderen gehalten, wolten

sein kfl. Gn. ungeurteilt haben; dennoch mochten wir bede uns der

session vergleichen, were sein kfl. Gn. und vileicht di anderen wol ze- 5

friden etc.

Aber der Teutschmeister wolde sich des in keinen weg ergeben

noch genugen lassen, sonder batt
;
inen des nicht zu entsezen, so er

lang here im gebrauch gewest etc.

Also stiessen di kurfursten , fursten di kopf zuesamen , begerten, 10

wir bede sollen entweichen etc. Volgents nach kurz gehaltem rat

worde der Meinzisch canzler und di Speirisch potschaft heraus gesandt,

die mich erstlich besuchten mit anzeigung, der kurfursten, fursten und
anderer stende bete were , ich sold mich uf dasmal der sizung enthalten,

aber derhalb nicht aus dem rat weichen , sonder mich hinden zu an- 15

derer fursten rete sezen, weliches darumb angesehen, dieweil ander

hendel, wie ich weste, furgenomen, das in denselben kain zerruttung

gescheche. So erst auch m. gn8ter berr der hohraeister ankeme, wolden

si des seinen fl. Gn. entlichen entscheid mitteilen, hetten auch verner

bevelich mit dem Teutschen meister deshalb auch zu reden, und betten 20

mich beslieslich, das ich das nicht anders versten wolt, dann das dar-

durch in jez furgenomen hendten kain zerruttung des strits halb ge-

scheche etc.

Uf weliches mein antwort: ich hette nicht bevelich von m. gnBten

herrn dem hohmeister in ainigen hendlen zerruttung ze machen, sonder 25

dieselben helfen furdern , wie ich dann in denselben s. fl. Gn. ufgelegten

bevelich, hette mich auch gar kains wegs vermutt, das sich der Teutsch-

meister soliches wie beschechen solle underfangen haben ; aber wie dem

alien, damit meiner person nicht zugemessen, das ich zu verhinderung

der furgenomen reichssachen wolle ursach geben, so wolle ich fur mich 30

selbs der kurfursten, fursten und hern bete und begeren gemefs wil-

ferig erscheinen, aber damit raeinem gn8ten hern dem hohmeister gar

nichts begeben, sonder seiner fl. Gn. billicheiten diss vails in albeg vor-

behalten haben etc.

Nota. Vor oben in den underreden, so sich m. gn. h. der Teutsch-35

meister strebte , zeigete ich under anderen an , dieweil mir sein Gn. di

session uber ine nicht zuelassen, wolt ichs nicht anders daifur halten,

dann das er m. gn8,en hern des hohmeisters stelle und stat wolle

erhalten, und wo dem also, geb ich mich zufriden etc., daruf hin-

weg gen wolte. Aber er vinge von stund an ze sagen, er wer nicht 40
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anderB dann fur sich selbs alda, wolle auch keins anderen stelle ver-

tretten etc. 1
).

*) Nach Verhandlung mit den kurfurstl. Rdten (ibid. DM/a 58 fol. 25-28)

richtete dann dcr Hochmeister tint Schrift an die Kurfihrsten und bat sie um
bihren Hat. Er ttiltt mit, wie er lange vergeblich bet der schwierigen Lagt des

Ordens den Deutschmeister um Unterstutzung trsucht habt; dieser habe scMiefllich

nur aus Furcht, daft, wenn Preuften verlaren ginge, der Hm. nach Deutschland

kommen werde, gegen Polen Hilfe geleistet. Als sich der Hm. nach dem Anstand

mit Polen in
Jt die Oberlande" begeben habe, um die Sache des Ordens zu fiihren,

What der Dm trotz langer Verhandlung nicht die geforderte Beihilfe zu den Kosten

geleistet. Als der Hm. seinen Diener Klingenbeck an seiner Stelle seine Session

uber den Dm. hat einnehmtn lassen, hat der Dm. dies nicht zugeben wollen. Der

Hm. hat darauf zwei Komture des Dm. zu sich berufen , ihnen alle Klagen gegen

den Dm. vorgehalten und deren Abstellung gefordert. Dieser hat darauf schrift-

15 lich geantwortet, seine Erkldrung (s. o.), ebenso wie die Entgegnung des Hm. dar-

auf wird im Auszuge mitgeteilt. Der Hm. wirft ihm schlieftlich Ungehorsam vor,

der ihn zwinge, auf andere Wege zu denken. (Das Schreiben an die Kff. ibid.

fol. 11-21; Konz. fol. 41-51; Aufzeichnung uber Verhandlung mit den Komturen

fol. 26 u. 23.)

VIII.

Der Abschied

20 Wir haben bereits oben (S. 339 f. u. nr. 82) gezeigt, wie Etide Mdrz der erste

Teil des Abschieds Uber Regiment und Kammergericht (Einleitung und § 1-23 des

Abschieds) fertig gestellt wurde, wie dann bis zum 12. April auch die Abschnittt

uber Luthersache , Monopolien, Miitize und Exekution (§ 24-29 des Abschieds,

s. o. S. 470 und nr. 117) geregelt warden, und wie auch die Bestimmungen des

25 Abschieds uber die Turkenhilfe (§ 30-34) auf den Beschlussen der Stdnde vom

12. April beruhen (s. o. S. 431 und nr. 96). Im Anschluft an diese Verhandlungen

warden dann zwischen den Stdndtn und Statthalter und Orator uber eine Rtilie

von Nebenpunkten tnehrere Schriftstucke gewechsclt , die wir in diesem Abschnitt

zum Abdruck bringen ; das Ergebnis dieser Verhandlungen hat nur zu ganz geringem

30 Teile Aufnahme in den Abschied (§ 35) gefunden. Am 3. April machten die

Stdnde bei der Obergabe des ersten Teiles des Abschieds verschiedene Vorschldge

fur die Einsetzung von speziellen Ausschilssen, fur Erledigung etliclier Supplikationen

u. dgl. (nr. 137), auf die Statthalter und Orator am 5. April (nr. 138) antworteten;

wir erwahnten beide Schriftstucke schon bei dem Abschnitt uber die Turkenhilfe

35(b. S. 430), die darin thenfalls behandelt wurde. Ober die Tdtigkeit der verschie-

denen Ausschusse, die sich in der ersten Hdlfte des April mit der Rechnungsablage

des Regiments, der Inquisition des Kammergerichts n. a. beschdftigten, liegen uns

keine offiziellen Berichte vor, einige Angaben daruber finden wir bei Ribisen und

Hug (s. o. S. 166 f, 171 f. u. 245 f). Im Anschluft an die Rechnungsablage wunschte
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der Erzherzog, dafi die Stande auch die Kosten der Erhaltung von Rgt. u. Kg.
in den beiden letzten, von den Stdnden nicht betoilligten Vierteljahren ubernehmen

mochten (nr. 139); es lafit sich nicht mil v6lliger Sicherheit feststellen, ob diese

Forderung erfullt wurde, es scheint aber so (s. o. S. 210), am 14. April (nr. 141,

s. o. S. 248), als der Erzherzog erkldrte, auf seinen Statthaltersold verzichten zu 5

wollen, damit dies Geld mit zur Bezahlung der Begimentspersonen verwandt werden

konnte, war hiervon nicht weiter die Rede. Die Schrift der Stande vom 15. April

(nr. 142) und die Antworten des Statthalters und Orators vom 14. (nr. 141) und
16. April (nr. 144) beziehen sich zum Teil auf die 4 Punkte (s. o. S. 470) und
die Turkenhilfe (s. o. S. 431), zum Teil auf tine Reihe von Supplikationen (vgh 10

o. nr. 128), die die Stande dem Erzherzog zur Entscheidung vorgetragen hatten,

so uber Georg von Wertheim, Georg von Wurttemberg, Klingenberg, Rosenhofer,

Sensheim ; auch uber die Tertien gab Ferdinand am 16. April eine Antwort, nachdem

die Stande am 15. nochmals darauf zuriickgekommen toaren; sie fiel allerdings gam
ablehnend aus. Eine Schwierigkeit bot noch die Frage, urie es bis zum Wieder- 15

beginn des Regiments, also bis Pfingsten, mit den Siegeln gehalten werden sollte;

die Stande wunschten, dafi beide, das grofie und das kleine, in der VerwaJirung

der Mainzer Kanzlei bleiben soilten, und dafi der Statthalter inzwischen mit seinem

eigenen Siegel siegeln sollte (Anm. zu nr. 142). Darauf wollte aber der Erzherzog

nicht eingehen, und man einigte sich scliliefilich dahin, dafi der Regimentssekretdr 20

Varnbuhler mit dem kleinen Siegel sich am Hofe Ferdinands aufhalten, das grofie aber

in Verwahrung der Mainzer Kanzlei bleiben sollte (am 18. April, s. Ribisen o. S. 174).

Am 17. Api-il wurde der Abschied verlesen (s. o. S. 173); schon am 11. April

bei Beratung der 4 Punkte hatte Feilitzsch einen Protest eingereicht (nr. 140),

namentlich weil die Luthersache nicht im Ausschreiben als Verhandlungsgegenstand 25

genannt war; er erkldrte jetzt nochmals, dafi er dabei verharre. Auch der Hoch-

meister hatte mehrfach, zuletzt am 15. April {nr. 143), wegen Beeintrdchtigung des

Hauses Brandenburg durch eine etwaige Zulassung der Session Pommerns, und jetzt

auch mit Rucksicht auf die Beschlilsse wegen des Regiments protestiert ; er wurde aber

in bezug auf Pommern schliefilich durch eine Erklarung Ferdinands zufriedengestellt 30

Am 17. April traten dann noch mehrere Stande mit Protestationen hervor und

verlangten die Registrierung derselben beim Abschiede, so die Grafen r. Soltns und

Wertheim fur die Grafen und Herren wegen der Anschldge und wegen der Beschlusse

in der Luthersache (nr. 145), Jiilich wegen zu hoher Veranlagung (nr. 146). Auch

die Proteste Kolns wegen der eilenden Turkenhilfe (nr. 147) und der Stande des 35

Schwabischen Bundes (nr. 148) sind wohl in dieser Zeit eingereicht worden. Am
17. April protestierten ferner die Gesandten der Bischofe der Salzburger Provinz

wegen der Tertien (s. o. S. 252; der Protest liegt nicht im Wortlaut vor), und die

Stddte liefien durch Hans Bock erkldren, dafi sie nur dann in den Abschied willigen

und denselben besiegeln konnten, wenn ihre Protestation im Abschied verzeichnet 40

wurde »). Ober die Protestationen fanden dann am Nachmittage des 18. April noch Ver-

handlungen zwischen dem Statthalter und den Stdnden statt; eine Reihe von Punkten

(Tertien, Anschlage, Erhaltung von Fried und Recht) wurden durch eine Erklarung

des Erzherzogs erledigt; in bezug auf die Luthersache ware der Statthalter damit

l

) Die Erklarung der Stddte, wie sie sich in Nurnberg, RTA 11 fol. 66245

findet, stimmt wortlich mit Hug, o. S. 252 Z. 20-27, nur heifit es statt neben iren

namen in Nurnberg neben andern iren beschwernussen.
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einverstanden gewesen, sie ganz aus dem Abschied fortzulassen ; aber die Stdnde

heschlossen am folgenden Tage, den Ariikel unverandert beizubehalten , worauf

Feilitzsch, die Grafen und die Stddte ihre Proteste wiederholten (s. Ribisen o. S.

175). Am 19 April wurde der Abschied (nr. 149) mit dem grofien Siegel besiegelt;

5 aber erst nach sehr langtoierigen, den ganzen Tag dauernden Verhandlungen gelang

es Statthalter und Orator, die Besiegelung durch einen Teil der Stdnde zu erreichen

;

die Prdlaten i), Grafen und Stddte haben den Abschied uberhaupt nicht gesiegelt

(s. Ribisen o. S. 175 f., Hug o. S. 253 f. und den Brief Hannarts vom 20. April

u. Abschn. IX).

10 Im Anschlufi an die Beschliisse der Stdnde tourden eine Reihe von Mandaten

erlussen, die alle vom 18. April datiert sind\ sie wurden schon auf dem Reichstage

durch die Stdnde entworfen, aber bis auf das eine, das die Besetzung des Regiments

zu Efilingen anordnete (nr. 150), erst nach dem Zusammentritt des Regiments ver-

Schickt und gelangten etwa Mitte Juni bis Mitte Juli in die Hdnde der Stdnde. Wir

lbcnoahnten davon bereits die beiden, die sicli auf die BezahXung der AnscJUdge

beziehen (o. S. 418 Anm. 1 und S. 463 Anm. 1); hier geben wir noch das Verbot

Batzen zu prdgen (nr. 151) und das Mandat in der Luthersache, das mit dem

Ausschreiben des Nationaltages zu Speier verbunden warden war (nr. 152) und

mtt dem aucli das Wormser Edikt aufs neue verschickt wurde (s. auch RTA II

20 642). Uber die Aufnahme dieser Mandate , namentlich des letztgenannten , liegen

utas eine Reihe Nachrichten vor, von denen wir die Beschliisse eines Tuges zu Leut-

kirch in diesem Abschnitt (nr. 153), die anderen Stucke am Schlusse der Korre-

spondenzen geben. Wir sehen dabei aber von allem ab, was sich auf den Wteder-

beginn des Regiments zu Efilingen bezieht, wic den Streit uber die Wahl des Vertreters

25 fur den frdnkiscJien Kreis und die Sendung von Planitz und Taubenheim nach Efi-

Hugen ah Vertreter Kursachsens und Kurbrandenburgs am Regiment und die sich

daran anknupfenden Verhandlungen; alles dies wird im folgenden Bande im

Zusammenhang behandelt werden.

137. Beschliisse der Stdnde, die dem StatthaUer und Orator vorgetragen f15-749 j

30 werden sollen: 1) Verschiedene PunJcte, die mit dem Abschied uber Re-

giment und Kammergericht zusammenhangen: Klagen iiber zu hohe Ver-

anlagung; Geleit: Ausschusse iiber die klagenden Parteien, die Inquisition

des Kammergeriehts und die Rechnungsablage; Suspendierung desKammer-

gerichts und der Prozesse wegen Nichtzahlung der Anschlage. 2) Tiirken-

Sbhilfe: Vorschlag einer Vertnittelungsgesandtschaft nach Spanien und Frank-

reich; Bewilligung einer eilenden Hilfe. — [1524 April 2 t
) Niirnberg.]

') Hug gtbt zwar o. S. 254 an, dafi die Prdlaten zuerst gesiegelt hdtten, das

i*t aber ein Irrtum; iiber den Grund, weshalb es von ihrer Seite unterblieb, 8. u.

Anm. zu nr. 145.

40 *) Das Datum ergibt sich atts den Aufzeichnungen von Ribisen (o. S 157)

und Klingenbeck (o. S. 207 f), auch der BriefBibisens vom 4. April ist zu vergleichen.

Das Stiick wurde danach am 2. April beschlossen und am 3. April Statth. u. Orat.

iibergeben, nachdem die einzelnen Punkte des 1. Teiles am 31. Mdrz (s. Klingenbeck,

o. S. 205 f.) bereits im wesentlichen festgestellt waren (A).
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Aus Wien, BTA 21A. VIL 10. Am Bande finden sich zu verschiedenen

Punkten Bemerkungen von and. Hd., die, wit sich aus der Anttoort vom

5. April ergibt, die Entscheidungen des Statthalters und Orators bieten.

A (in den Antnerkungen) aus Wien, Fasz. 4 C fol. 204 f. uberschrieben: Nota;

es sind dies die Beschlusse der Stdnde vom 31. Mdrz, auf denen die obige 5

Eingabe an Statth. u. Orat. in ihrem 1. Teile beruht.

[I.] Churfursten , fursten und stende haben alle handlung und sonder-

lich betreffend underhaltung regiments und camergerichts beratslagt und

das, so ir mainung ist, in ainen abschid pracht, und beslossen, denselben

fl. Dl und orator zu uberantwurten 1

). 10

Und nachdem sich vil beklagen der ansleg halben, ist ain mandat

gestelt des inhalts, welhe beschwert zu sein vermainen, sollen in zwaien

moneten vor der regierung zu Efslingen erscheinen und darin bescheids

zu gewarten *).

Den artigkel des glaits begeren si in ain instruction zu stellen und 15

solchen den stenden zu uberantwurten, damit solcber bei der canzlei

gelassen werde s
).

So bewegen si auch , das vil von stenden sich beklagen 4
), darauf

haben si etlich neben fl. Dl gutlich zu handlen verordent : Colen, Wurmb-

sisch und Gulchisch potschaft *). So begeren die bischoff von Wurzburg20

und Eystet die gelait, so etlichen der Lutterischen handlung halben

gegeben sein, abzuschaffen b
); sonderlich Aystet, dann seinem castner

ist glait gegeben, darunder er sich mit allem seinen gut aus dem land

a) Am Randc: Schellenberg, doctor Voit, doctor Scheurl : vgl. aber die Antnort cotn 5. April. —
b) -4m Ruudc tine der AnUtori vom 5. April entsprcchende Bemerkuug. 25

*) S. u. den ersten Teil des Abschieds und die dart gemachten Bemerkungen.

*) Das Mandat s. o. S. 418 Anm. 1. — In A lautet dieser Punkt (5): Des

ausziehens und der beschwerung halber das lest man bi dem artickel des jungsten

gehalten reichstags abschid pliben [s. BTA III 743]. Welicher aber beschwerung

bat, mag desbalb an dem kunftigen regiment ansuchen. 30

8
) In A (4) wird gesagt, dafi man es bei dem VorscMage des Statthalters lasse,

der etwas ausfiihrlicher als o. angegeben wird, vgl. o. S. 405 Anm. 1.

*) In A (1. Art.) wird die Bildung eines Ausschusses, der gemeinsam mit dem

Stutthalter „die Giltlichkeit versuchen %<
soil, erst vorgeschlagen , ohne dafi schon

besiimmie Mitglieder genannt werden. Wo aber die gutlicheit nit stat haben 35

wolt , sollen sie die acta besichtigen und bandeln laut des abschids. Es folgt die

Aufzahlung der klagenden Parteien (Kriegsfursten , Bayern, Witrzburg, Augsburg,

Stadte, Liibeck , Jillich gegen Krampffen, Lothringen, Ludwig von Bemelburg gegen

Hessen, die Grafen; die drei letzten am Bande von and. Hd.; vgl. auch den Ab-

schied). Difs obgeschrieben parthieu und sachen sollen dem stadthalter also augezeigt 40

werden mit meldung, das die stende des reichs, auch die parthieu liden mogt?n f

damit erstlich gutlich laut obgemelts artikels gehandelt werde.
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gethan und seins ambts halben kain rechnung beschehen, ist beschwer-

lich »).

Zu der inquisition des camergerichts haben sie verordent: Colnischen

doctor, Pfalzgrafisch canzler, doctor Hanau, doctor Leach 2
); begeren

5fl. D* welle auch darzu ordnen. Zu der rechnung ist verordent herr

Philips von Feylitz, Caspar von Aufsafs und Ludwig von Bemelberg 3
).

Begeren das camergericht zu suspendieren und solches durch die,

so zu der inquisition verordent werden, ansagen zu lassen, doch das

die gefassten urtel ausgesprochen werden, ausserhalb der beklagten per-

108onen b
); und das fl. Dl auch zu der inquisition verorden 4

).

Das dem fiscal bevolhen werd, gegen den, so ir ansleg noch nit

bezalt haben, stil zu steen bis die rechnung beschehe 6
).

a) A add. Einffehorn. — b) Bine Jiaudbenierkuug gibt den Inhalt der Anitcori vom 5. April.

*) In A wird am Schlusse (10) gesagt, dafi die, die dem Statthalter den Abschied

Ibanbringen werden, diesen Punkt ihm auch mitteihn sollen und bitten, angestelt

zu werden und sonderlich gegen den geistlichen Lutterischen und dergestalt hinfur

nit mehr gebraucht werden. Vorher, bei Aufzdhlung der klagenden Parteien, wurde

am Bande bemerkt, daft dies die Klage Wurzburgs $ei, wdhrend im Texte richtiger

auf Raminger hingewiesen wurde.

20 *) Die gleiclien Namen in A (2), wo dann hinzugesetzt wird: Dieselben sollen

auch doctor Conrad Scbwabachs sachen inhalt des bevelhs, inen defshalb gegeben

werden soil, ausrichten bi cbamerrichtern und bisitzern; dergleichen sollen die ob-

gemelten sich der mengel und gebrechen der chamergeriehts- und regimentscanzli

erkunden und den Meinzischen geschickten, ob sie defshalb einichen mangel an

25personen oder sunst befunden, anzeigen thun, damit sie solichs wenden mogen

(das Game am Bande mit einem senkrechten Strich bezeichnet).

8
) Die gleichen Namen in A (3; statt Casp. v. Aufsafi hier aber nur: Bam-

bergisch rate). Es folgt in A: Item der tercien und des Deutschen meisters

halber sollen mit dem legaten handeln, so hievor zu ime dem legaten verordent

30gewest sein.

4
) Dieser Punkt stimmt sachlich mit A (6) iiberein; es wird hinzugesetzt: Soil

difs dem stadhalter also angezeigt werden.
5
) Dieser Punkt wird in A nicht erwdhnt, es folgen aber in A noch die fol-

genden Punkte: [7] Der wort halben, so im abschid heraussen gelnssen, die be-

35 clagten regimentsperson belangend, soil man dieselbig meinung bi [daruber \n] der

Meinzischen canzli registriren lassen, doch soil niemants dasselb initgeteilt werden.

Der Art. ist ganz unterstrichen (getilgt) und am Bande mit einem senkrechten

Strich und Nota bene bezeichnet. Vgl. dazu o. S. 403 Anm. c und Klingenbeck

vom 31. Marz, o. S. 206. — [8] Nota der stet sachen halber, stim und session

40belangend, soil beratschlacht [werden], wan iueu der stende meinung furzuhalten

sei, dan stadthalter und orator haben es zu den churfursten und stenden gestelt

(s. o. S. 333). — [9] Item soil den herren von Beyern der Bommeriscben furbrachten

handlung glaublich under keir M* insiegel abschrieft gegeben werden (s. die Pfalzer

Aufzeichnung o. S. 98 und Klingenbeck o. S. 206).
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[2.] Die Turkenhilf l

) belangend bedenken churfursten und stend,

wiewol bisher auf vil reichstagen davon geratslagt und gehandelt, so sei

doch nicbts entlichs beslossen, achten auch darfur, es moge noch nit

fruchberlich beschehen, es werde dann under den cristenlichen kunigen

und potentaten ain verainigung; derhalben sicht si fur gut an, das 5

ain potscbaft zu kair M1 und Frankreich geschickt wurde *) und statlich,

also ob die notturft eraischen wurde, das sich dieselb potschaft von

kair M* tailen und zum kunig von Engellaud geschickt werden solt,

umb ain friden oder anstand auf etlich jar zu handlen, das dardurch

ein geraeiner zug wider den Turken beschehen mocht *). Und achten, 10

es weren zu bewegen Trier, herzog Friderich pfalzgraf und herzog

Ludwig, den wurde auch ains andern churfursten rat zugeordent. Si

haben auch nachtrachtung gehabt der zerung, wo die der potschaft von

dem Turkengelt ingelassen wurde; wo nit, das sich dann die stend

darfur verschriben , der potschaft die zerung , so si darleichen wurden, 15

widerumb zu erstatten. Das darauf ein gemeine instruction mit anzei-

gung, was die zwo potschaft bapstl. H* und Hungern angepracht haben,

gestelt werde. Und so solches beslossen, das furderlich die potschaft

abgefertigt wurde und der gestalt, das si nit uber 150 pferd hetten und

ubriger costen erspart wurde. 20

Der eilenden hilf halben, dieweil bedacht ist, das Hungern kains-

wegs zu verlassen sei und hievor ain anslag gemacht ist und doch nit

volzogen, so sehe die stend fur gut an, das die hilf, so bewilligt ist,

fl. Dl bewilligten hilf zugeordent wurd, damit die Teutschen trost bei

einander hetten, und die zwai viertel geordent wurde, also wo not wurde, 25

von dem gelt hauptleut und knecht zu bestellen b
).

Si haben die stet die artigkel des abschids lassen lesen 3
), darauf si

schriftlich antwurt geben und dabei anzaigen lassen, was des Turken halben

in abschid gestelt, wollen si auch vernemen und an ire herren pringen c
)
4
).

a) Am Bande: Die each ist grofa; fl. D* und (wetteres feltli). — b} Am Rattde: Polheim, achats- 30

meiater und TruchaeBen; s. die Anttcort torn 5. April — c) 4m* Rande ein* der Anttcort torn 5. AprU

enisprechmde Bemerkting (unpruuglich lantete der Sclilujt: wie vordem ant andern reichstagen auch

beschehen ist. dies ist dann tcohl mit Rncksicht auf den letzten Reichstag gedndert).

*) Die Beratung hieriiber erfolgte am 1. Aprti, nachdem Ferdinand an diesem

Tage dringend um Hilfe gebeten hatte (s. Hug o. S. 236 und die Pfalzer Aufz.db

o. S. 96). Am 2. April wurde dann fiir die eilende Turkenhilfe ein Ausschufi

eingesetzt (s. Klingenbeck o. S. 208).

*) t)ies hatte der Ausschufi am 29. Marz vorgeschlagen, s. Abschn. Turkenhilfe

vom 29. Marz o. S. 435.
8
) Am 2. April vormittags, s. Hug o. S. 237. 40

4
) Auf die Turkenhilfe gingen die Stddte in ihrer Antwori vom 2. April (s.

o. S. 335) nicht ausdrilcklich ein.
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138. Antwort des StatthaUers und Orators auf die ihm am 3. April [1524
April 51

ubergebenen Beschlusse und Vorschldge der Stande vom 2. April. — F J

[1524 April 5 ») Nurnberg.]

JL aus Wien, Fasz. 4 c fol. 300 f.

5 O koU. ibid. ETA 2/A. VII. 9.

M koll. Nordlingen, RTA Fasz. 29 (Traes. mi. n. quasimodogeniti — April 6).

Auch in Nurnberg, RTA 11 fol. 621-623; Meiningen, fol. 232 f. (Act. mi. n.

quasimodogeniti); MUnchen, K. bl. 104/4 D fol. 200 f; Weimar, nr. 73 vol.

2 (in verso: 6. aprilis a. 1524); Marburg, fol. 116 f; Konigsberg, fol. 523 f;
10 Wurzburg, fol. 365-387; Bamberg, Bamb. RTA 13 fol. 379-381 (Act. mi. n.

quasimodogeniti); Frankfurt, RTA 39 fol. 359-361.

Der kaiserlich stathalter und orator haben den begriff des abschids

dises gegenwirtigen reichstag, wie der durch churfurasten, fursten und

stande in schrift verfasst und seiner fl. Dt und orator zu vernemen

15ubergeben ist, neben etlichen artigkeln mundlichs furbringens ubersehen

und darin in etlichen artigklen ain klaine verendrung than 2
) , wie

ires bedunkens der kaiu Ml notdurft nach solher abschid an die stat

verfertigt werden solle.

Dergleichen haben stathalter und orator die copei des gestelten

20mandats von wegen der anschleg auch verlesen und lassen inen solhs

laut diser copei, die vast der ersten copei gemefs gestelt ist, wol-

gefallen.

Der artigkel des glaits ist in forma instructionis gestelt und wier-

det also der regierung des kaiserlichen regimentz ubergeben und den

25 standen davon ain copei *) zugestelt.

Zu des erzbischoffs und churfursten von Coin, des bischof von

Worms und herzog von Gulchs potschaft haben der kaiserlich stathalter

und orator verordent herr Jorgen TruchsaTs freiherr etc. b
j, herrn Ulrich

von Schellenberg, doctor Johann Voit und doctor Scheurl zu Nurm-

30 berg, die zwischen den clagenden partheien die gutlichait handlen und,

wo die nit stat haben mocht, die acta besichtigen und sich dem ge-

stelten abschid gemefs halten sollen.

Betreffend die erlangte glait, daruber sich die bischoff zu Wurz-

a) ein copei davon. — b) her J. Tr. freiherr etc. in A von gleicher Hand spdUr in den da/iir qc-

35 lassentn Raum nachgetragen , vergl. auch die Bandbemerhiug zu der Schrifi der Stande torn 2. April

o. S. 572 Anm. a.

J
) Wie sich aus Ribisens Aufzeichnung (s. o. S. 161) ergibt, wurde am 5. April

die Antvoori den Standen ubergeben und von ihnen beraten; am 6. April wurde

sie abgeschrieben. Auf die Abschrift beziehen sich also die in den Handschriften an-

40 gegebenen Daten.

*) S. Ribisen o. S. 161 u. vgl. u. den Abschied und o. nr. 82.
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burg und Aystet beschwern und biten dieselben abzuschaffen : darauf

wellen sich fl. D* und orator der ursachen *) , darumb solhe glait ge-

geben sein, erkunden und sich nacbmalen darin gepurlich halten und

erzaigen.

Zu der inquisition des kaiserlichen camergerichts, desgleichen zu 5

der rechung der anschleg und underhaltung regiments und camergericht

haben fl. D* ire ret verordent.

Verrer als von stenden begert wirdet, das camergericht zu suspen-

diern, das lassen in fl. Dt und orator wolgefallen, es bringt auch der

gestelt abschid solches fur sich selbs mit; nichtsdestminder wirdet dar-10

auf den camergerichtzpersonen solhes also angesagt, sich mit irem haus-

haben zu verendern wissen.

Desgleichen wirdet dem fiscal bevolhen, gegen den, so ire anschleg

bisher noch nit bezalt haben, stil zu steen, bis obgemelter massen

durch die verordenten raitung aufgenomen wirdet. 15

Belangend die botschaft, so von churfursten, fursten und stande

zu kair M* und dem kunig von Frankreich geschickt werden solt: die-

weil fl. Dl und orator erwegen, das solher artigkel vil und grofs auf

im tregt, wellen si sich daruber bedenken und nachmalen mit chur-

fursten, fursten und stenden ferer davon reden und handlen l
). 20

Der eilenden hilf halben haben fl. Dl und der orator verordent

herrn Gabrielen von Salamanca freiherrn, herr Ciriackh von Polhaim

und herr Jorgen Truchsafs b
) , die mit und neben der c

) churfursten,

fursten und stand verordenten aus der sach ratslagen und handlen

sollen. 25

Dann der stet gegeben antwurt haben der kain M* stathalter und

orator auch vernomen, und unangesehen derselben wellen si sich ver-

sehen, dieselben von stetten werden dem gestelten abschid geleben und

nachkomen und sich darin halten , wie von alter herkomen ist d
).

[1524 139. StatthaUer und Orator bitten die Stande, auch die Unterlialtung 30

prt J von Regiment und Kammergericht fur die beiden letsten Vierteljahre

zu tragen *). — [1524 April 8 Niirnberg.J

W aus Wien, Fasz. 4c fol. 138. Am Rande v. and. Hd.: Exhibitum et lectum

8. aprilis anno 1524.

0. koll. ibid. ETA 21A III 16. 35

a) M nmb sachen. — b) Vgl. o. S. 574 Anm. b. — c) M den. — d) Ygl. o. S. 574 Aim. c.

2
) Diese Antwort erfolgte am 8. April (8. Abschn. Turkenhilfe o. nr. 93).

*) Vgl dazti Ribisen o. 8. 170 und Klingenbeck o. S. 210.
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Daneben l

)
geben der kaiserlich statthalter und orator churfursten,

fursten und stenden *) zu vememen : wiewol si auf ir anzaigen zu der

raitung der ansleg geordnet haben und dieselb rechnung furgenomen

sei, so wellen si doch nit mer dan di zwai jar, so von inen, den stenden,

5 bewilligt sein b
), gestatten. Dieweil nun nach ausgang der bemelten zwai

jar di fl. D fc aus bevelh kair M* bemelt regiment bis aufheut, das sich

ungevarlich zwai viertel jar lauft, zu unterhalten verordent hat, so ist

der fl. D* und orators freuntlich ansinnen, begem und bitt, churfursten,

fursten und stend wellen die geroelten zwai viertel jar auch in di ge-

10 main raitung kumen und di bezalung darauf volgen lassen, angesehen,

das solh gelt kair Ml bewilligt c
) und das bemelt regiment zu er-

haltung fridens und rechtens und allem wesen d
) zu gut die bemelt zeit

beliben ist.

140. Philipp von Feilitzsch protestiert gegen den Abschied, soweit er [1524

lb sich auf Gegenstdnde bezieht, die das Ausschreiben nicht nennt, soweit
pn

er gegen die Hoheit des Kaisers ist und soweit die Beschickung des

Regiments zu EJilingen durch seinen Herrn in Frage Jcommt. — [1524

April 11 2
) NiirnbergJ

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 233 f. Orig. mit der Unterschrift von Feilitzsch.

20 Von and. Hd. uberschr. : Proteatacion her Philipsen von Feilitz. Von 3. Hd.

am Rande: Exhibitum et tectum die lune post misericordia domini [April

11] anno 1524.

E koll. Weimar, nr. 72 vol. 3.

Auch ibid. nr. 73 vol. 3 u. nr. 74 vol. 1; das eine Exempt, mit dem gl. Dat.

25 trie W. — Gedruckt hex Buder, Nutzliche Sammlung 27 ff. u. daraus bei

Walch XV 2696.

E. chfl., fl. Gn., Gu. u. Fr. hab ich hievor mer dan eins angezeigt,

daz mich mein gnedigister herr der churfurst zu Saehsen von wegen

sein und seiner chfl. Gn. bruders alhie bei dem reichstag nach seiner

30 Gn. abschid gelassen, mit bevelch und gewalt von seiner chfl. Gn. und

derselben bruder, das ich mit den reichsstenden auf die artickel, darumb

der reichstag ausgeschriben , handeln und beschliessen solt, wie dann

a) So 0; W stende. — b) add. regiment und camergericht *u underhalton, zu verraiten. — c)

add. ist. — d) and auch alien unsern zu.

35 l
) D. h. neben den anderen am 8. April den Stdnden erteilten Anticorten o.

nr. 93 u. nr. 115.

*) Feilitzsch iibersandte die Protestation schon am 10. April an Kf. Friedrich

(Foerstemann S. 183). Am 17. April .erkldrte er noch einmal, dafi er dabei beharre

und verlangte, dafi sie im Abschied vermerkt wtrde (s. Hug o. S. 252, Ribisens An-

iOgabe ist hier ungenauer, S. 173).

Reichetagsakten d. tt.-Z. Bd. IV. 37
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derselbig mein gewalt solhs anzeigt und mitpringt ; darzu ich mich dann
'

auch willig und gehorsamlich in dem zu geleben erbotten. Dweil aber

von andern artickeln, die im aosschreiben nit vermelt und der ordnung

zu Wormbs durch kei. M* eigen person, all churforsten, fursten und

gemeinen stende des heiligen reichs aufgericht zuentgegen, furgenomen, 5

wufste noch wolte ich mich in dasselbig (nachdem sich mein gewalt

weiter nit dann wie angezeigt erstreckt) nit einlassen, noch auch von

wegen meiner gnedigisten und gnedigen herrn darein bewilligen, darauf

ich nochmals beruhe.

Zum andern so will ich auch von meiner gnedigsten und gnedigen 10

herrn wegen in nichts bewilligen, das keir Mt hocheit zu nachteil, frid

und recht im heiligen reich zurruttung, aufrur und emporung ursach

geben und demjenigen, so uf ncchstgehaltem reichstag alhie beslossen,

zuentgegen sein mocht, darvon ich hiemit offentlich protestier und be-

zeug. Wa aber etwas furgenomen wurd zu handeln, davon das aus-15

schreiben nit meldung thut, das zu lob und eer gottes des allmechtigen,

keir M* und dem heiligen reich zu nutz und wolfart reichet und solichs

an hochgedachte mein gnedigste und gnedige herrn gelangen wurde,

stelle ich in keinen zweifel, ir chfl. u. fl. Gn. werden sich hierin ala

cristlich churfursten und fursten got dem allmechtigen zu lob, Roro. 20

kair M* zu ehern und dem heiligen reich zu nutz und wolfart wol

gepurlich wissen zu halten. Bitt, solhe mein protestation und anzeigen

ingedenk zu sein und verzeichnen zu lassen; dann ich die mafs meins

gewalts nit gedenk noch willens bin zu uberschreiten , davon ich auch

protestier. 25

Zum dritten das mein gnedigister herr der churfurst sein geschickten

auf pfingsten schiristkunftig zu Eslingen bei dem regiment haben soil,

und wa das nit beschehe, das alsdann mein gnedigister herr der erzherzog

als keiserl. stathalter ein andern an desselben meins gnedigisten herrn

stat zu setzen und zu verordnen macht haben sollt, darein ich auch 30

nicht will bewilligen a
);

davon ich auch hiemit protestier.

[1524 141. Antivort des Statihalters und Orators [in der Sitsung vom 14. April
April 14]

flur(fo Truchseji vorgetragen l
)] auf die Vorschlage der Stande fiber

Munze, Monopolien und neue Lehre; eilende und beharrliche TiirJcen-

hilfe; Bezahlung der Regimentspersonen; Georg von Wertheim; Georgtt

a) E darein will ich yon wegen meins gnedigsten hern aucu nicht willigen.

l
) Bos gibt Hug o. S. 248 an; sein genauer Bericht iiber den 14. April ist

zu vergleichen.
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von Wiirttemberg; Klingenberg; Abschied; Tertien und Sendung zum
Kaiser. — [1524 April 14 Niirnberg.J

Aus Wien, BTA 2/A. II. 7. Am Rande die Bemerkung: Antwurt statthalters

und orators auf die BB I, II, III, III 1 1
). Oberschrieben : Churfursten, fursten

5 und stenden furzupringen.

Erstlich den abschid der execution, munz, monopolien und neu

lere belangend, darin ist ein klaine enderung *).

Den artigkel de8 Turken ubergeben der kaiserlich stathalter und

orator den stenden ain schrift 3
).

10 Die klagenden partheien betreffend haben fl. Dl und orator drei

verordent 4
).

Betreffend das ubrig gelt der zwaier viertel jars 6
) soil angezaigt

werden, das fl. D* zu dester statlicher bezalung der regimentspersonen

iren stathaltersold nit einnemen welle, sei demnach a
) stathalters und

ISorators mainung, das des regiments personen davon zuvor entricht und

nachmalen vou dera rest graf Jorg von Wertheni 6
) und ander bezalt.

Und wo aber nit sovil verhanden were, das alsdann von dera ausstendigen

anslag sovil eingepracht, damit si auch gar bezalt werden, zu welhem

einpring^n fl. D* und orator gem helfen wellen.

20 So wellen fl. D* und orator auf der stende ansuechen und bit den

procefs, den der fiscal gegen graf Jorgen furgenomen hat, abschaffen;

doch das derselb von Werthem zusag, gegen den regimentspersonen

deshalben ferrer ausserhalb rechtens nichts tatlichs furzunemen oder zu

handlen 7
)

25 a) Das fl. D* zu . . . demnach ton and. Hand ewg£scludtti.

J

) Das ist nicht richtig; die mit BB I, 11 und IIII (BB III findet sich nicht)

bezeichneten Stucke sind sdmtlich erst am 15. April dem Statth. u. Orat. ubergeben

icorden, 8. u. nr. 142, S. 580 Anm. 8 u. o. nr. 118.

*) S. o. S. 515 Anm. 2.

30 *) S. die Schrift vom 14. April o. nr. 98.

4
J S. § 23 des Abschieds und die Bemerkungen dazu.

6
) S. o zum S. April nr. 139. Dieser Punkt war nach Hug von den Stdnden

miindlich vorgebracht icorden; walirscheinlich auch die folgenden.

°) Vgl. dazu die Beschwerde Wertheims o. Abschn. Beschwerden nr. 123 A.

35 7
) Dieser Absatz ist hier von anderer Hand am Rande nachgetragen ; er findet

sich wortlich ubereinstimmend in einem Stuck, das wohl ein Entwurf fiir einzclne

Punkte obiger Antwort ist (BTA 2 A. VII. 13); es trdgt die Uberschrift: Auf chur-

fursten, fursten und stende jungst ubergeben artigkel und supplication geben fl. Dt.

und orator nachfolgend antwurt. Die beiden ersten Punkte lauten dann: Betreffend

40 des regiments personen erlaubnus, dasselbig ist nu ausgericht. Zum andern be-

treffend graf Jorgen von Wertheims ausstendigen sold und den procefs, so der

37*
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Graf Jorgen von Wirtenberg betreffend l
) welle fl. Dl aufs furder-

lichst sein mag iren vorigen erbieten nach kair M* schreiben.

Von wegen Dorothea und Albrecbten von KHngenberg haben fl. D*

ir duplication lassen ubersehen und sich daruber beraten laut des ratslags

auf irer suplication angezaigt 2
). 5

Zu begeren, das der abschid zu schreiben angefangen und dester

eher gesigelt werde.

Von wegen des dritten phenigs 8
) und der potschaft 4

) werde den

stenden auch antwurt gegeben.

[1524 142. Beschlufi der Stande vom 15. April*): Schriften, die dem Statt-lQ
pn

-* halter und Orator einzureichen sind; Eintreibung der nichtgezahUeti

Beitrdge; Georg von Wertheim; Erhohung der Besoldung des Kammer-

richters; Tertien; Rosenhofer; Sinsheim; Vermittelungsgesandtschafi. —
[1524 April 15 Nurnberg.]

Aus Wien, BTA 21A. II. 4, iiberschrieben : Den keiserlichen stathelter und 15

orator anzubringen. Am Rande v. and. Hd. die Bemerkung: Ubergeben

den 15. aprillis a. BB1.

Erstlich der stet antwort zu ubergeben 6
). Item die vergleichuog

des abschieds der vier puncten: die execution, munz, monopolien und

neue lere, defsgleichen die ilent und beharlich hilf gegen dem Turken 20

belangend auch zu uberantworten 7
). Item den artigkel der siegelung

halben, wie der in abschied gestelt soil werden, auch zu ubergeben 8
).

fiscal wider ine furgenomen hat, mugen der kaiserlich stathalter und orator leiden,

wann des regiments und camergerichts personen irer sold entricht sein, daz dann

graf Jorgen das, so ime an seinem sold aussteet und pillichen bezallt werden solle, 25

auch geben und verfolgt werde. Es folgt dann der obige Absatz.

') Vgl. Bibisen zum 4. April o. S. 159.
2
) Auch dieser Absatz findet sich wortlich ubereinstimmend in dem S. 579 Anm. 7

erwahnten Stiiche (ah Schlufi), doch ist hier nur von Dorothea von KHngenberg die Rede.

8
) Die Antwort hierauf stand bereits in dem S. 579 Anm. 7 erwahnten Stucke und ist 30

von dort in erweiterter Form in die Entgegnung vom 16. April u. nr. 144 ubergegangen.

4
) S. nr. 98 v. 14. April.

6
) Wahrscheinlich wurden Statthalter und Orator von diesen Beschlussen mr

miindlich in Kenntnis gesetzt, sonst wurde das obige Stuck formell jedenfalls anders

gefafit sein; von dem Beschlufi iiber die Sendung der Vermittelungsgesandtschaft 35

sagt das Hug (o. S. 251) ausdrucklich. Da Statth. u. Orator in ihrer Entgegnung

vom 16. April von der gestrigen Antwort tier Stande reden, mufi die Mitteilung

noch am 15. April erfolgt sein.

6
) Vom 14. April, s. o. nr. 118.

") S. die Schrift vom gleichen Tage, o. nr. 119. *)

8
) Dieser Artikel findet sich ibid. BTA 2/A. II. 6 (am Rande: Ubergeben den
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Item der eilenden hilf halben ist weither bedacht, das man ein gut

ordenung furnemen, das gelt inzubringen und von dem fiscal zu er-

faren, were ungehorsam gewesen were, und von den ungehorsamen das

ausBtendig gelt auch inbracht werde zu bevelen. Auch das dem fiscal

5 in Bonder bevelch geschee, den ausstand von underhaltung regiments

und chamergerichts der zweier vergangen jar auch in[zu]bringen und

dasselbig hinder burgermeister und rathe gein Frankfurt zu erlegen und

daselbst bis auf weitern bescheid der stende behalten und one ire be-

willigung nit verendert werde.

10 Item graff Georgen von Wertheim schult halben ist beschlossen,

das man ime vom gelt, so vorhanden ist, bezalen soil.

Item soil man dem chamerrichter sein solt jerlich mit funfhundert

gulden bessern *), das tregt churfursten, fursten und stenden drithalb

hundert und dem stathelter auch drithalb hundert gulden ; damit er dem

15ampt desto fleissiger vor sei.

Item das fl. Dt wol der terz und anderer beschwerung halben,

darvon sich die geistlichen fursten beclagen, einsehen haben, damit

andere gut werk dardurch nit verhindert werden , und ire protestacion *)

dabei anzeigen.

20 Item Rosenhover, dem chamerpotten , ist man schuldig neunund-

8echzig gulden nach warhaftiger erkundigung; sollen im bezalt werden 3
).

Item Anshelm von Sensheim sachen anzuzeigen.

Item der schickung halben zu kerserlicher M* und dem konig zu

Frankreich soil man die churfursten und fursten ersuchen und bitten,

25 die schickung und legation anzunemen etc., sein darzu verordent von

der churfursten wegen mein her von Manderschiedt, von der fursten

15. aprillis. A. BB IIII); er hat folgenden Wortlaut: Item damit der sighing

halber zwischen pfingsten schirst, [da] das regiment widderumb sitzen soil, der

regimentsordenung , nachdem sie sonder form und mafs gibt, wie subscriptiones

30 bescheen sollen, auch die circumferenz des siegels auf das regiment steet, nit zu-

widder gehandelt, auch nullitates furkommen werden, solie mit unserm grossen

siegel itzo der abschied und weiter nichts bis zu kunftiger versamblung des re-

giments damit gesiegelt, sonder soil also verwarlich in der canzlei durch den erz-

biscboff zu Meinz ale den erzcanzler behalten werden. Dergleichen soil es mit dem

35cleinen siegel, so und wan die mandaten und schrieft laut diefs abschieds verfer-

tiget, auch gehalten werden. Und wo sachen furfielen, darin unser stathelter laut

obgedachts artigkels handeln und sieglung von notten sein wurde, soil und mag
sein Hebe dasselbig under irem eigen siegel verfertigen lassen bies zu kunftigem

regiment.

40 *) 8. Bibisen o. S. 141.

*) S. o. Abschn. Beschwerden nr. 134.

8
) S. fur diesen und den folgenden Punkt o. nr. 128.
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wegen die bischove von Bamberg und Wurzpurg. Defsgleichen sein

zu den instruction, wie und welcher massen die schickung gescheen

soli, von churfursten mein herr von Manderschiedt von Coin und der

pfalzgravisch canzler von Pfalz wegen, item Wormbs und Augspurg

von der geistlichen und Beyern und Hessen botschaft von der welt- 5

lichen fursten wegen verordent *). Dabei soil bedacht werden, wo gelt

zu solher schickung raoge aufbracht werden.

1524 143 # Protestation des Hochmeisters Albrechts von Preufien: Kann den
™ Abschied nicht anerkennen, falls Pommern Session erteiU wird, und ver-

wahrt sich gegen etwaige Beschlilsse, die gegen die Hoheit des Kaisers 10

sind. — 1524 April 15 Nurriberg.

Aus Konigsberg , VI. a. 4. Konz. Oberschrieben: Wa9 wir Albrecht ... am
14. tag apprilis vor den gemeinen stenden des heiligen reichs von wegen . .

herren Joachimen churfursten uud der fursten des haus zue Brandenburg ein-

gepracht und protestiert und itzo von ueuem protestiern tbun. Auf der

Ruckseite: Protestaeion , so m. gn. h. den 14. uud 15. tag apprilis nachein- 1

5

ander von wegen des haus zu Brandenburg etc wider Pommern der session

halbeu gctan etc. 1524.

Auch in Wten, Fasz. 4 C fol. 223 f. mit gleicher Oberschrift, in der aber statt

„14." irrtiimlich „24." April steht.

Hatte gehofft, da/3 auf seine Protestation bei Ankunft der pomtner- 20

schen Gesandten 2
) und gestern diesen keine Session gestattet ivordcn sein

solUe. Dieweil wir aber befunden , das zu nachtail obgedachts haus zu

Brandenburg durch E. L und die stend solich session wolt eingereumpt

werden , das wir zu notturft der churfursten und fursten zu Branden-

burg darein nit gewilligt ft

). Und wo uber das den gemelten Pomeri- 25

schen die session eingereumpt, wolten wir uns in nichts, so auf disem

reichstag, es were zu bewilligung und underhaltung regiments und

camergerichts, auch sonst anders, wie das namen haben mocht, so lung

bis das haus zu Brandenburg in seiner gepurlichen gerechtigkeit ge-

schuzt und gehandhapt wurde, von wegen unser, auch unser vettern30

und bruder gehellgt haben, auch disen reichstag fur keinen reichstag

erkennen; dieweil wir wissen, das £. L. und ir ander den stand den

Pomerischen zu geben kain macht hettend, vertrauten auch genzlich,

a) Jm Konz. ist hier getilgt: das solicbs alles anangesehen and das gegenspil gespart wirt, wollea

wir soliohe alle die rorigre protosUcioD, wie dieselbig in der pesten form, auch den rochUn ge-35

mes gescheen sein mocht, hiemit erwittert nnd vernoat and in nichten ob di aber.

*) Die Einsetzung dieser Ausschiisse erfolgte nach Bibisen (o. S. 172) am Nach-

mittage des 15. April.

•) S. o. S. 235. 40
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das vil unser heren und freund, so izund nit alhie, dieser unser

meinung anhengig sein wurden. Deshalb protestiert er hiermit zum
vierten Male, dafi er den Pommern keine Session zugestehe oder der

Bewilligung durch die Stdnde sustimme, denn sie haben dazu keine

bMacht, besonders well Erzhereog Ferdinand, desshalben allererst gestern

beschaid gegeben und eroffent l

) 9
dem nicht gelebt, sonder ungleich nach-

gegangen ist

Verner so wellen wir hiemit noch mer proteatiern, ob dises gegen-

wurtigen und izo ausgeenden reichstags halben etwas verpliben, das

10kair M* und dem heiligen Rom. reich an irer hoheit und wolfart ent-

gegen sein und zu nachtail komen und raichen wurde, das uns das-

selbig alles und jedes nichts berurn soil, noch unser person des ursach

seien oder geben, sonder genzlichen und gar entscbuldiget baben; und

daneben gebetten und begert haben, das die stende des heiligen reichs

15soliche protestation in gedechtnis behalten und in das prothocol durch

den prothonotarien einzuschreiben befelh geben lassen wellen *).

144. Entgegnung von Statthalter und Orator auf die Vorschldge der [1524

Stdnde vom 15. April*): Miinze, Monopolien; Verwahrung der Siegel; ^ *

Turkenhilfe; Weriheim, Rosenhofer; Tertien; Sinsheim; neue Lehre. —
20 [1524 April If Nuniberg.]

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 189-191, uberschrieben: Des kaiserl. statthaltere

uod orators antwurt auf die gestrigen der churfursten, fursteD, stend [0 add.

und] dereelben pottschaft ubergegeben artickel.

kail Wien, RTA 2/A. II. 9, korrig. Konz. mit gUichtr Oberschrift Am
25 Rande von and. Hd.: Darauf geantwurt den 16. aprillis anno etc. 24. A.

Antwurt stathalters und orators auf CC.

• Auch in Weimar, nr. 73 a fol. 272-274 mit dem Vermerk: Auf sambstag nach

misericord, dom. [April 16] a. 24 bat der erzberzog, kair M* statthalter, und

orator dise schrift und antwurt den . . . stenden des reichs gegeben ; ibid.

30 nr. 74 vol. 1 (bezeichnet HH ; sa. n. misericord, dom.,), am Rande hat Feilitzsch

zu einzelnen Artikeln die Beschliisse der Stdnde auf obige Entgegnung ver~

merkt, diese Bemerkwngen sind in den Anmerkungen gegeben.

Erstlich belangend die wort: „ churfursten , fursten und stenden

an iren regalien und gerechtigkeiten der munz etc. unnachteilig",

35 l
) S. o. S. 249 u. 171.

*) Dieser Absatz liegt dem Konz. ah besonderer Zettel bei, in dem Wiener

Exemplar steht er im Texte; er bezieht sich jedenfalls auf die Beschliisse uber das

Regiment und ist vielleicht im Einverstdndnis mit Feilitzsch entstanden, in dessen

Protestation (o. nr. 140) sich ein ahnlicher Passus findet.

40 •) S. die beiden Stucke v. 15. April o. nr. 119 u. nr. 142.
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wollen fl. Dt und orator zuegeben, das dieselben wort in sollichera

artikel beleiben, doch das si den andern vorgende artikel nit

derogieren !

).

Von wegen der monopolien etc. nemen statthalter und orator die

bewilligt *) bestimpt zeit also an ; doch ist von unnoten , das der Kol- 5

nisch abschid in solchen artikel gezogen werd ; dann der fur sich selbs

in seinem wesen bestet. Darumb konnen noch mugen b
) statthalter und

orator solichen artikel in abschid zu setzen nit c
) zuegeben 2

).

Dann als ain artikel statthalter und orator ubergeben ist, wie

churfursten, fursten und stend verroeinen, es hier zwuschen aufrichtung 10

des regiments mit dem sigel gehalten werden soil 8
), darauf ist d

) statt-

halters und orators antwurt, das si nit konnen oder mogen zuelassen,

das mit dem sigel irem anzaigen nach gehalten werd; dann es dem

artikel, der hievor im abschid begriffen 4
), darin statthalter mittler

zeit zu handlen macht geben
,
ganz zuwider ist

e
). Solle nun solichem 15

artikel gelebt, so ist leichtlich abzenemen, das mittler zeit in furfallen-

den sachen alle brief in kai r M* namen und under irem sigel , wie die

ordnung des regiments in sich haltet, gefertigt werden muessen. Die-

weil aber f
) ain kurze zeit zwuschen hie und phingsten ist, auch der

kaiserlich statthalter und orator me der mainung gewest sein, dem 20

churfursten und erzcanzler zu Meinz ichts an seiner chfl Gn. und der-

selben stift Meinz hergebrachten gerechtigkeit zu benemen oder sollichs

zu gestatten, so ist bemelts &) statthalters und orators mainung, das

sollicher artikel kainswegs in abschid gestelt, sonder bemelte sigel

ainer sondern person , die von bemelts h
) Meinz wegen an fl. D* hoff 25

sei 1

), ubergeben werd, damit, wo sich zwuschen obgemelter zeit ichts

zuetrueg, das k
) zu erhaltung fridens und rechtens gehandlet werden

a) add. und. — b) mngen in koir. am wollen. — c) om. nit und seUl zugeben hinter statt-

halter und orator. — d) add. des. — e) darin statthalter . . . zowider ist in korr. aus ist, nod

in sich baltet, wo zwisehen bie and aufrichtung des reicbsrtgiments sachen furfielen, das der 30

stathalter soil und mug in alien diogen, als ob die regimentspersonen gar bci einander weren, turn

geschicklichisten etc. handlen. — f) add. gar. — g) So 0; W bemelter. — h) add. won. —
i) hi folgt getilgt: und ainen schlussel darzne hab, fl. Dl als stathalter. — k) in namen kair U

mit gebot, verbot oder in ander weg in getilgt.

l
) Hierzu bemerkt Feilitzsch in dem angefiihrten Weimartr ExentpL: Di Btende35

haben beschlossen, auf vorigen irem anbriogen an eintrag zu beaten.

a
) Die Stande beschlossen darauf (Randbetnerkung von Feilitzsch): Auf den

artickeln wollen di stende, das der artickel in der Kolnischen ordnung geseczt

besteiKj bleiben sol.

8
) S. o. S. 580 Anm. 8. 40

4
) S. den Abschied § 3.
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muest, das sigel bei der hand sei, dann on sollichs zu handlea will

sich kainswegs geburen 1

).

Der a
) Turkischen eilenden auch beharrlichen hilf halben haben

statthalter und orator jetz kurzlich desshalben ir bedenken und ursachen

5anzeigt, dabei si nochmals bleiben. Damit aber kunftiglich kair Ml als

dem haupt der Cristenheit, derselben statthalter und orator kain l&ssig-

keit zuegemessen werden mog, haben ir kai. Mt zuvor den ganzen

Romzug auf die Turkenhilf gewendt, auch jetz auf vorig verwilligen

churfursten, fursten und stend durch statthalter und orator in augen-

10 scheinlicher not ervordert und begert worden, darzue fl. D* sambt alien

iren landen und leuten in alles, so yon beharrlichen eilenden hilten

furgeschlagen
,

gewilligt hat. So bezeugen statthalter und orator, ob

aus disem der stend beschluss gemeiner Christenheit Deutscher nation

und dem heiligen reich etwas gefar, nachteil, verklainung und schaden,

15wie hievor gnugsam angezeigt, entstiind, das kai. M*, ir fl. Dl
, auch

orator desshalben gegen gott, alien cristlichen nationen und meniglich

entschuldigt sein wollen, das an inen, wie obgemelt, kain mangel ge-

wesen ist. Dieweil aber je die b
) stend nit verrer irem anzeigen nach

bewilligen konnen, muessen statthalter und orator mit angezeigter pro-

20 testation sollichs auch also geschehen lassen, doch das mit allem ernst

solh bewilligung c
) eingebracht und der anstand von den anderthalb

viertel, der nunmals ninder d
) noch niemands anderm dann zu sollicher

hilf gehort, voriger bewilligung nach auch eingemant und darzu ge-

braucht werd *).

25 Betreffend graff Jorgen von Werdthaims und Rosenhofer camer-

bottens schuld geben statthalter und orator zue, das si, wie ir vorig

antwurt gewest ist s
), bezahlt werden. Doch acht fl. D 1

toell sich mit

inen auf leidlich weg wol vergleichen e
)

Und damit der kais. camerrichter seinem ambt dest stattlicher f

)

30auswarten und obligen mug, geben statthalter und orator zue, das iine

a) Der Abschuitt uber die Tiirkmhilfe fehlt in 0, findet sich aber als besonderes Stuck in HTA 2\A.

f. I (On); mtter dem torigen Artikel in am Rmtde: A. — b) Ha. jede. — c) uolh bewilligung om.

W. aus Oa ergdntt — di So Oo, W minder. — e) doch acht . . . vergleichen iw von and. Band

uachgetragen. — f) So 0; W desUiliLer.

35 *) Auf dissen artickel besten di stende, das das sigel in der Mainzischen

kanzlei verwart werd. (Randbemerkung von Feilitzsch).

*) Zu dxtsem Artikel bemerkt Feilitzsch: Disser artickel stet auch in weiterm

bedenken, sofern als frid und recht im reich erhalten etc. Nach Hugs Angabe

(o. S. 251) mederholte der Statthalter auch seine Antwort v. 14. April uber die

iObeharrliche Turkenhilfe (o. nr. 98).

») S. o. S. 581.
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sein sold der 8tend beschluss each mit funfhundert gulden des jars ge-

bessert werd.

Dann als sich etlich geistlich des reichs fursten des dritten phenings

gegen fl. D* beschweren, ist ir fl. D*antwurt: die babstlich H* hab us

irem gewalt irer *) fl. D* von sondern gnaden den dritten phening auf 5

aller geistlichoit in iren furstenthumben und landen gesessen einziehen

zu lassen bewilligt Und dieweil dieselben geistlichen irer babstlichen

H l als ihrem obristen haubt in sollichem nichts einzureden haben, zu-

dem das irer fl. D* solhe begnadung l

) zu widerstand des Turken, damit

ir fl. D* iren landen und leuten, die nahend an b
) Turken grenitzen und io

inen teglich durch brand, nam, raub, todtschlag, wegfueren der leut und

in ander weg uncristlichen schaden zuegefuegt werden c
), desstattlicher

hilf und rettung thun mug, allain uf die geistlichen d
), so in obgemelten

iren furstenthumben und e
) landen wonhaft sein, gegeben ist

f
), so

wollen sich fl. D* versehen, churfursten, fursten und stend werden iri5

fl. Dl bei obgemelter gnad bleiben lassen und sich der sachen, die,

wie obgemelt, allain ir fl. D* erblanden betrifft *), verrer nit annemen;

dann ir fl. D* wolle sich in einbringung solhes dritten phenings

dermassen beweisen, das sich niemands unbillicher weifs zu beschwe-

ren hab. 20

Anshelraen von Sensheim sachen halben wollen der kais. statthalter

fur sich selbs dem camerrichter und beisitzer bevelich thun h
).

Dann die neu leer antreffend haben kais. statthalter und orator

hievor allweg angezeigt, das die sonder verwilligung des babstlichen

legaten in sollichen artikel nit beschliessen konnen. Ob nun die stend 25

mit gedachtem legaten darauf gehandlet und beschlossen hetten, raochten

si statthalter* und orator anzeigen, darnach si auch geburlich ant-

wurten wollen; wo nit, konnen si on das nochmals kain entlich ant-

wurt geben ').

a) dor. — b) am; am T. grenizen in kort: aus an im gelegen sein. — c) and inen teglich 30

. . . zuegefagt wirdet in koir. aus and teglich mit prand, nam, todslag, wegfaeren der leat und

in ander weg uncristenlich handlen. — d) geistlichen in nachgetragm. — e) So 0; W om. and —
f) In foUjt getilgi: das auch itio durch churfartiten, fursten and stende auf rorige bewilligong zu

widerstand des Tarkens and hilf der Uaagern gar von uiner geringe[nj slechte[n] hilf gehandelt

wirdet. — g) die wie obgemelt ... brtrifft in von and. Hd. am Rande nachgeUagen. — h) In ist 35-

gttilgt: darin zu handeln. Am Rande in von and. Hd.: Ubergeben den 16. aprillis. — i) Diner

UUU Absatz ist in auf besonderem BUxtit (mit Venreistrngszeichen) nachgetragen

l
) Bis hier stimmt der Absatz fast ganz wortlich fibertin mit der zum 14. April

erwahnten Aufzeichnung aus ETA 21A VII 13 (s. o. S. 580 Anm. 3), das folgende

zu widerstand. . . und rettung thun mug fehlt dann, wahrend der Schlufi von 40

atlein auf die wieder fast wortlich gleich lautet.
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145. Die Grafen Bernhard von Solms und Georg von Wertheim pro- [1524

testieren im Namen des Grafen wegen der Anschlage und der Luther-
pn '

sache gegen den Abschied. — [1524 April 17 l

) Niirnberg.]

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 244 f. Am Bande v. and. *Hd.: Der graren prote-

5 station widder den abschid.

H koll Hagenau, AA 241.

Auch in Frankfurt, ETA 39 fol. 340; Weimar, nr. 73 vol. 3 u. nr. 73* fol.

351; Wertheim, Reichstags Sachen nr. 27; Nordlingen, ETA Fasz. 29 (Praes.

Nurnberg am sootag jubilate [April 17] anno etc. 1524). Gedruckt b. Buder,

10 Nutzl. Sammlung S. 29 f. und daraus bei Walch XV 2697 f.

Die Fassung von H, mit der die meisten Hss. utid im wesentlichen auch die

Drucke ubereinstimmen, weicht formell von W etwas ab ; doch bietet W woM
den offiziellen Text.

(Anrede.) E. a
) fl. D l

, chfl., fl. Gn. und andere stend des heiligen

15reichs haben b
) zu underhaltung regiments und camergerichts zwei jar

die nechsten komend gewilligt, auch von wegen des mandats, so zu

Wormb8 ausgangen, Martin Luthers (als man nennet) und anderer der-

gleichen schriften, bucher und lere betreffend gehandelt, und dieweil

dan auf jungstem gehalten reichstag beschlossen , ehe man weiter an-

20schlege bewilliget, die zuvor derhalb, die sich ubermessiger belegung

beschweren, pilliche vergleichung gemacht werden soil, aber noch nit

geschehen: dieweil aber obgemelter lere halb zu disem reichstag nichts

ausgeschriben ist, daruf wir von unsera frunden, die uns alher ver-

ordent, bevelh hetten entphahen kunnen, haben wir uns von wegen der

25 graven und hern, derhalben wir alher auf disen reichstag abgefertigt,

uns lauter und unverdunkelt vernemen lassen, das wir von wegen

unserer frunden in sollichs oder anders im ausschreiben nit bestirapt zu

bewilligen [nit] macht haben c
); weren aber gutter hoffnung, so gedachte d

)

unsere frunde in iren beswerden e
) nach vermog obangezeigts abschids

3Qabwendung und pillich einsehung beschehen, sie wurden sich in dem f
),

das durch alle andere stende bewilligt *), unverweifslich und demselben

gemefs halten u
). So vermerken wir aber, das sollichs unangesehen in

dem abschid des jetzigen reichstag gesetzt werden will, als hetten wir

a) H beginut: Zu vergangen tagen als E. — b) H om. haben. — c) Statt: des mandats so zu

35 Wormbs anagangen Martin Luthers . . . macht Uaben heiftt es in H: der mandaten, so widder Martin

Lather und desselbigen lere aasgeen sollen, gebandelt, haben wir zwene ron wegen der graren

nnd heren, derhalben wir alher uf disen richstag abgefertiget , uns lauter und unverdunkelt ver-

nemen lasneu, das wir von wegen uneer frunden, daruf nnd dermal uit abgefertigt, das oueh sol-

lichs dem jnngsten abscheid uf nechsgehalten reichstag hie zu Nurenberg nit gemefs, sonder zu-

40 eotgegen und defshalben wir da rein nit willigen kunden noch mogen. Sint — d) H om. gedachte. —
e) H add. wie pillich und. — f) H darin. — g) H add. ganz; om. das durch alle andere stende

bewilligt — b) H add. etc.

*) Fur die DaHerung s. Bibisen o. S. 173 f. u. Hug o. S. 252.
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darein gewilligt. Darumb wir von wegen unserer vettem, sweger und

frund verursacht, uns vor E. fl. Dl und den keiserl. orator, churfursten,

fursten und andern stenden zu protestiern und bezeugen, das wir in

disen abscheid nit . willigen mogen *) noch gewilligt haben wollen.

Protestiern und bezeugen uns b
) hiemit offentlich, jetz als dann und dann 5

als jetzt, das wir darein in kein weg nit gehellen, auch deshalben rait

nichten in einichen c
) ungehorsam gegen keir M1

, E. fl. D* noch d
)
jemante

andern gefallen oder geacht wollen sein, mit undertheniger bith e
) uns

das nit anders dann f
) aus «) unser merklichen notturft gnediglich und

truntlich zu h
) bedenken. Das wollen wir uns genzlich versehen und 10

sollicb8 underthenig und fruntlich verdienen !
).

[1524 146. Die Botschaft von Jitiich-Cleve legt im Namen Hz. Johanns Be-
Atvril 177*^ J schwerde ein gegen die ungerechte Veranlagung: der Herzog mufi zur

Unterhaltung von Regiment und Kammergericht 1000 Gl.*) beitragen,

wahrend kein Kurfurst holier als 600 GL veranlagt ist; fur die Tur-\b

kenhilfe hat er 2430 Gl zu zahlen, obwohl 1200 und etliche Gi. 3
) der

hochste Betrag fur einen Kurfiirsten sind. Die Vorfahren des Herzogs

haben ferner in dem Kriege mit Geldern grofie Verluste erlitlen, so

dafi seinem Voter von Kaiser Maximilian alle Reichssteuern erlassen

tvorden sind; und die fcindliche Haltung Gelderns notigt ihn auch jetzt 20

noch zu kostspieligen Befestigungen. Die Stande werden deshalb ersuehl,

den Afischlag des Herzogs zu ermafiigen und den von ihm abhdngigen

Grafen von Mandersclieid, sowie den Stddten Soest, Diiren, Niederwesel

jii // gewilligen,- om. rafigeu. — b) H add. des. — c) H om. einicheo. — d) H ouch. — e) H un-

dertheoigen bitten. — f> So H; W dea. — g) H om. aa*. — h) H om. zu. 25

*) tJber die Stellung des Kf. von der Pfals zum Abschied gibt der nachfolgende

Zettel (Munchen, K. bl. 104/4 fol. 242) einige Auskunft: Not a. Mem gn"ter her

hat der Durkenhilf allwegen in der handlung beschwerd gedragen, auch des in

retten anregung thun lassen; dwil aber sunst das mererteil furgedrungen , hett es

sein gnade nit wenden mugen. Aber doch des und anders wegen nit anders dan 30

mit der protestation, das alle stende sigeln, den abscheit versigelt Verner so haben

prelaten, graven und stett der Luterischen lere halbeu, wie man die nent, nit

willigen wollen, weiter dan das mandat hievor verschinen reichstags inhalt und

haben des, auch der Durkenhilf wegen den abscheit nit versigelt. Nota: der erz-

herzog hat die chur- und fursten vertrost, der geurlaubten regimentsperson kein 35

mehe widder in die neu besetzung ine zu lassen, darumb es im abscheit herus ge-

lassen, derselbon person und zufurderst irer hern zu verschonen etc., wie bi den

ricbsacten bevolhen zu zeichen.

*) Es waren aber Berg und Mark darin eingeschlossen.
n
) Die genauen Zahlen des Anschlags torn Friihjahr 1522 sind 2430 Gl fur^

Jiihch, Cleve, Berg und Mark und 1246 Gl. fur einen Kwfursten.
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und Duisburg ihre Anschldge ganz zu erlassen. SolUen die Stdnde

darauf nicht eingehen, so erkldrt die Botschaft, dafi sie den Anschlag

nicht bewilligen Jcann, namentlich auch, dafi sie keinen Befehl hat,

einem weiteren Anschlag der eilenden Turhenhilfe jsumstimmen, sondern

balks an ihren Herrn bringen will. Sie bitten die Stdnde, ihre Pro-

testation in der Reichskanzlei registrieren zu lassen und sie dem kunf-

tigen Regiment zuzuschicken. — [1524 April 17 l
) Niirnberg.J

Aus Wien, Fasz. 4* fol. 235-237, mit der Uberschrift von and. Hd.: Gulch,

Cleve protestation uf den abschid.

10147. Dietrich Graf zu Manderscheid und Blankenheim und Hierony- [1524

mus Ainkhurn *) erkldren als GesatuMe des Kf. von Koln, dafi sie nur
prt^-'

fur die beharrliche Turkenhilfe Vollmacht haben und ihren Herrn da-

her nicht fur die eilende Hilfe verpflichten konnen. Sie wollen ihm

aber Mitteilung davon niachen, er wird sich darin wie ein loblicher

IbKurfurst verhalten. Sie bitten, diese ihre Protestation beim Abschiede

registrieren zu lassen. — [1524 April 2
) Niirnberg.J

Aus Wien, Fasz. 4 C fol. 243, in verso: Coin protestation.

148. Protestation der Stdnde desBundes zu Schwaben, dafi sie in das Fort- [15?4

bestehen des Regiments und Kammergericltts nur insoweit willigen konnen,

20 als dies ihrer Bundeseinung unschddlich ist. — [1524 April 8
) Niirnberg.]

W aus Wien, RTA 2\A. VI. 2. Protestacion des bunds zu Schwaben.

B kail. Wiirzburg, Bundsbuch I, Standbuch 14, 303 fol. 141. Gleichzeitiger

Druck mit der Gberschrift: Protestation, so auf jungstgehaitnem reichstag

zu Nurmberg anno etc. 24 von den stenden des bunds zu Swaben, nach-

25 dem als ferner ain kaiserlich regiment und camergericht von gemainen

reichsstenden mit zu erhalten bewilligt und zugelassen, desselben regiments

auch camergerichts halben beschehen ist.

Auch in Wien, Fasz. 4 C fol. 273; Weimar nr. 73 vol. 3. Gedr. b. Harpprecht

IV, 2, 195.

30 Auf keir M* emstlich begem, bevelh und gescheft und sonderlichen

zu handhabung irer M* aufgerichten landfridens haben sich b
) churfursten,

fursten, prelaten, graffen, frei, ritter und knecht, dergleichen frei- und

a) Qextiichen fok/i: priest er roonich zu Collen ira dlmim. — b) B ad't. etlich.

*) Fur das Datum s. o. S. 174.

35 *) Die obige Erkldrung ist wohl auch erst um Mitte April erfolgt, als der

Abschied fertig gestellt war und eine Reihe von Stcinden den Vermerk ihres Protestes

beim Abschiede verlangten.
8
) Die Protestation ist wohl erst gegen Ende des Reichstags bei Beratung des

Abschieds, also um Mitte April ei'folgt.
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reichsstet zu und in irer M' bund im land zu Schwaben verbunden und

begeben, welhen pund und ainigung ir M* in alien artickeln und puncten

confirmirt und daneben geboten hat, die pundsstend an irer ainigung

unbetruebt und unvorhindert bleiben zu lassen, des sich dann gemeine

bundsstend bei menniglich versehen. Dieweil aber ir ainigung von 5

keir M* bevolhen, aufgericht und bestat, auch durch sie, die pundsstende,

zugesagt, gelobt, besigelt und geschworn ist, deshalb inen nit geburn

noch zusteen wil, in ainich wege davon zu weichen oder sich derselben

zugegen zu bewilligen noch einzulassen: demnach konnen ir chfl. und

fl. Gn. und gemeine stende im a
) regiment und cammergericht nit anders 10

bewilligen, dann soverr sie bei irer confirmirten einigung gelassen und

dowider nit beschwert werden, wolten b
) auch solich ir ainigung zu c

)

bewilligung cammergerichts und regiments vorbehalten, und piten chur-

fursten, fursten und gemeine reichsstende wollen diese anzaig im pesten

yersteen , der indechtig sein und bei der canzlei registrirn zu lassen 15

verfugen.

1524 149. Abschied des dritten Nurnberger Reichstags: Einleitung. I. Re-
prt

giment und Kammergericht, Anschldge (§ 1-23). II. Exekution (§ 24).

Ill Miinze (§25. 26). IV. Monopolien (§ 27). V. Neue Lehre (§ 28. 29).

VI. TiirJcensache (§ 30-34). Vorgehen gegen die sdumigen Zahler der 20

fruheren Anschldge (§ 35). Schlufi, Standeliste (§ 36. 37). — 1524

April 18 Niirnberg.

W aus Wien, Fasz. 4 C fol. 276-294 mil einzelnen Korrekturen und Margi-

nalien (sie geben nur den Inhalt an und sind daher nicht berUcksichtigt).

C koll. Bamberg, Ansb. RTA 11 fol 438-459. 25

N koll. Nurnbei-g, RTA 11 fol. 627-648 mit Korrekturen, von zwei Handen

geschrieben.

Auch in Wurzburg, RTA 10 fol. 391-408; Strafiburg Bez. Arch. RTA 1524

fol 137-154; Frankfurt, RTA 39 fol 388 ff.; Mimchen, K. schtc. 156/8

fol 11-28, ibid. 156/9 fol 351 ff.; ibid. 156/10 fol 379-397; ibid. K. bl 270/3 30

fol 307-328 u. 367-383, ibid. 104/4 D fol 223-243; Bamberg, RTA 10*

fol 312-338 (schliefit mit § 36); Colmar , AA 1524 (schliefit mit § 35);

Diisseldorf, Cleve-Mark Reichssachen 78 fol 1-20; Konigsberg, fol 533-555;

Schwerin, RTA Ser. Schwerin; Wien, Reichssachen in gen. I; Weimar,

nr. 73a f i 293-312 u. nr. 73 vol 2 (beide ohne Bat., aber mit Besiegelutigs- 35

vermerk und der Bemerkung: Abschid anno etc. im 24 mitwochs 2R aprilis,

hier folgt auch das Mandat); Goslar St. Arch.; Speier, Akten des Nbg. Rtgs.;

Schlettstadt , II Dietes de 1500-1567. Die letzte Halfte des Abschieds (von

§23 an) in Frankfurt fol 276 384 u. Dresden Loc. 10505 Turkensteuer I. —
Gedruckt: Neue Sammlung II 252-261, Liinig, Reichsarchiv II 445-454 undiQ

daraus Walch XV 2674-2696.

a) B in — b) B wolleo. — c) B in.
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Fur die Einleitung und § 1-23 s. o. nr. ,82.

S koll Straftburg, Bfl. Sir. RTA fol 99-102.

Na koU. Nurnberg, RTA 11 fol. 650-657.

B koll. Bamberg, Bamb. RTA 13 fol 413-423.

5 M koll Meiningen, fol. 241-250.

Fur § 24-29 $. o. nr. 117.

V koll Wien, Fasz. 4 c fol 158163.

Ua koU. ibid, fol 167-171.

Ub koll. ibid. RTA 21A. tl. 3.

10 Wir Karl der funft *) etc., bekennen offentlich mit diesem brief b
)

und thuen kund allermeniclich: Nachdem auf unserm nechsten zu

Nuremberg gehalten reichstag durch den durchleuchtigen fursten don c
)

Ferdinanden, infanten zu Hispanien, erzherzogen zu Osterreich, herzogen

zu Burgundi d
) etc., unsern freuntlichen lieben brueder und stathalter

15 im heiligen Romischen reich, auch churfursten, fursten, prelaten, graven

und stende desselbigen in tapferer anzale von etlichen wichtigen des

heiligen Romischen reichs e
) obligenden und sachen gehandelt und gerat-

slagt und sich ains tails derselben irer furgenomen und gehandelten

puncten und artickel, als nemblich unterhaltung fridens f
) und rechtens

20 mit aufrichtung aines gemainen zols im heiligen reich bis auf unser be-

willigung beslossen; ains tails derselbigen, als die execution im heiligen

reich aufzurichten, item ains anslags zu ainer bestendigen, beharrlichen

hilf gegen dem veind des cristlichen namens, dem Turken, zu verainen

etc., in weither bedacht und hinder sich an ire landschaft und unter-

25thanen zu bringen zeit genommen, deshalb si sich dann ains andern

tags auf sand Margrethentag nechstverruckt vereinigt und verglichen,

also das wir auf demselben tag zufordrist unsere botschaft schicken und

haben solten, auf den obberurten puncten der unterhaltung fridens und

rechtens unsern willn und gemuet zu eroffen und desselben und anderer

30 artickel halb mitsambt unserer churfursten, fursten, prelaten, graven

und stend reten, die si alsdann zu Nuremberg gewislich mit volligem

gwalt auch haben solten, entlich zu besliessen, alles inhalt desselben

reichstags genomen abschieds; und aber unsere botschaft uf obgemelten

sand Margrethentag merclicher verhindrung halben zu Nurmberg nit

35 hat ankomen mogen, auch der minder tail von den rethen der chur-

fursten, fursten, prelaten, graven und stenden der zeit erschinen seind,

also das der obangezeigten punkten halber nichts entlichs oder frucht-

r) So soast; W om. der fanft Im Dniek (Xetie Sdmmiung) folgt der grofie TiUl. — b) So CX;

WSBJiNa om. mit diesem brief (fchlt auch Xcttt Sammluny) ; in einigen Hss. isl es uachgetragen. —
40 c) S hern; B korr. horn in don. — d) SXa om. herz. su Burg.,* in MB am Randc. — e) So sonsi:

W reiche. — f> So sonst; WX frid.
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barlichs hat gehandelt oder beslossen werden mugen, darumb a
) gedachter

unser brueder und stathalter aus dringenden beweglichen ursachen, auch

des heiligen reichs merclichen nutz und notdurft widerumb ainen ge-

meinen reichstag in unserm namen zu entlicher volziehung und be-

sliessung der obangezaigten punkten und artickel, auch ander des heiligen 5

reichs notdurft gen Nuremberg ausgeschriben, auf welhem tag abermals

ain grosse b
) anzalle von churfursten , fursten

,
prelaten

,
graven und

stenden in aigner person, auch ire volmechtige gwalthabende botschaft

gehorsamlich erschinen. Darzue wir dann den edeln unsern und des

reichs lieben getreuen Johannen Hannart, burggraven zu Lombeck,10

ritter sand Jacobsorden c
), unsern rate d

), obersten secretarien und diser

zeit orator im heiligen reiche e
), mit volligem gwalt und instruction auch

verordent haben, sambt obgedachtem unserm brueder und stathalter,

auch unsern und des heiligen reichs churfursten, fursten und stenden

und derselben botschaften von den vilgedachten artickeln, darzue andern 15

des heiligen reichs diser zeit beswerlichen obligenden notdurften zu

handeln, zu ratslagen und entlich zu sliessen f
), wie si dann alle sament-

lich mit sonderm hohem vleis soibe ungeorterte und unbeslossene puncten

und artickeln nochmals fur sich genomen, daruber mit zeitigem rate

gesessen, geratslagt und beslossen, wie hernach volgt. 20

[L Regiment und Kammergericht. l.]^ijn& erstlich, nachdem uns

aus vil beweglichen ursachen und ansuechen nit fur guet oder fruchtber

angesehen hat &), das wir den furgenomen gemaiiten reichszol zu unter-

haltung fridens und rechtens difsmal aufrichten lassen sollen h
), so haben

wir durch obgedachten unsern gesandten orator an churfursten, fursten, 25

prelaten, graven und stenden genediclich begeren lassen, andere mittel

und wege zu unterhaltung regiments und camergerichts [

)

\

zu suechen

. und zu bedenken. Dieweil si aber nach vil gehabtem vleis difsmal

dhainen zimblichen, fuglichen oder Ieidlichen wege linden mogen, so

haben sich gedachte unser stathalter und orator auf unser inen g^geben SO

gewalt und bevelh mit unsern und des heiligen reichs churfursten,

fursten und stenden nachvolgender unterhaltung regiments und canjer-

a) So C; W und die audercn Hss. (auch der Dntck: Xeue Satnmlung) daron stait darnmb. — b)vSo

sonst; W grOBsen. — c) S om. litter s. Jacobsorden; in MSaB am Rande. — d) SM add. und, V»

B durchstrichat. — e) S om. und dieaer . . . reiche, in MB am HancU. — f) CB beschliesaen — CO

g) So CX; W het. — h) Siatt dieses Eiufjanges haben SNaMB Und erstlich, nachdem wir aus boch-

betrachten, dapfern und beweglichen ursachen den fargenoraen geineinen reichsxoll zu underbalten

[MB underhaltungj frid und rechtens bei uns manigfultiglich beschwerlich ermessen, denen anch

dormass •) ufzurichton nit nutz oder bequemlich geachtet. In BM die spatere Fassung am Rande. —
i) W camergerichs. *\j

j

J

) Ribisen bemerkt dazu in S am Rande : 1st nachmals herzugesetzt vd\ser zeit
1

.

Dieser Zusatz findtt sich auch in Wien, RTA 2\A. I. 6, vgl. auch o. S. 420.
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gerichts zwai jar lang die nechsten fruntlich und guetwillig verglichen

and verainigt: nerablich das churfursten, fursten und stende uns zu

fruntlichem und unterthenigem a
)

gefallen die unterhaltung unsers regi-

ments und camergerichts im heiligen reiche durchaus zura halben tail

5 die obgedachten zwai jar aus und wir als Romischer kaiser den andern

halben tail regiments und kamergerichts, darein unsere heuser Oster-

reich und Burgundi mit irer geburlichen auflegung gerechent werden b
),

unterhalten und verlegen c
) sollen und wellen ; und sol das erst jar auf

phingsten schiristkunftig angeen und die erlegung des jetzigen an*

10 Blags von uns und den stenden desselben ersten jars zu zwaien zilen,

nemblich in den zwaien Frankfurter messen. Und sol das erst zill

solher bezallung in nechstkunftiger Frankfurter herbstmess beschehen

und hinter burgermaister und rate der stet Augspurg, Frankfurt, Nurem-

berg oder Esslingen d
) unverzogenlich und unwidersetzlich erlegt und

15 bezallt, welhes auch alles furter dem einnember gelifert und uberant-

wort werden , der dann e
) furter jedes der zwaier jar solhes seins in-

nemens, auch ausgebens von disen anelegen und anderm stathaltern,

churfursten und stenden des reichs oder wem si das bevelhen werden,

uf ir ervordern ain gruntlich und lauter clare rechnung thuen sol f
).

20 [2] Zum andern, so haben gedachte unser stathalter mit wissen vor-

gemelts unsers orators und gemainen stenden des reichs nach *) vermoge

unser regimentsordnung auf unserm ersten gehalten reichstag zu Wormbs
aufgericht dieselbige unsere regiment und camergericht aus beweglichen

ursachen von Nuremberg geen Efslingen verruckt und verendert und

25 darauf den verwaltern baider h
) regiments- und camergerichts canzleien

bevolhen, sich zum furderlichisten mit den canzleiacten und handlungen

sambt denselben *) zuegehorigen personen gein Efslingen obgemelt zu

fuegen, also das si vor dem heiligen phingstag schirist gewislich alda

zu Efslingen seien. Und dieweil zu verendrung solher malstat im weg-

30 raisen und mit zuerichtung der herbergen und ander sachen zum

regiment dinstlich ain guete zeit verscheinen wirdet, so k
) haben unsere

stathalter und orator alle des regiments und camergerichts *) sachen,

a) B undertbenigem and frunllichera. — b) darein unsere . . . werden om. S, in NaBM am Rands

nachgetragen. — c) SNB underlegen. — d) Staii in den zwaien . . . Efslingen hat S: uf n und n ;

35 BMNa: auf n und n tag burgermeister und rat zu N oder N; hier die obigc Fassnng des Texies am
Rande. — e) S om. (icohl nur em Verseheu) furter dem .. dann. — f) SXa om. sol; in B ist sollen

nachgetragen und zu vor tbun gestrichen. — g) Statt mit wissen . . . nacb hat S und vrspruttglich

NaBM und orator sampt churfursten, fursten und stenden (in BM die Fassung des Textes am Rande,

Uiltceise auch in Na). — h) S add. underbaltung ; ist auch sonsi gelegmtlich durchstrtcheti. — i) So

40 sonsi; W derselben. — k) S om. diewoil zu . . . wirdet, so; in XaMB ist cs nachgetragen.

*) Ttibisen betnerkt hierzu in S am Rande: Doch ist hiebei beschlossen, das sie

Reicbstagsalcten d. B.-Z. Bd. IV. 38
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Mai 17 hendel and gescheft bis auf dinstag nach dem heiligen phingstag ob-

gemelt gein Efslingen suspendirt und deshalb den jetzigen regiments-

personen genediclich anheim zu ziehen *) erlaubt b
).

[3] Doch ob Bich c
) zwischen phingsten schirist und dato difs ab-

schieds oder der zeit, ebe das regiment inhalt obgescbribner ordnung 5

and vergleichung gesetzt, in disen swinden leufen und emporungen ime

heiligen reich ainich swerlich emporung entsteen oder etwas tapfere

sachen furfallen wurden, sol und mag unser stathalter ainen von char-

fursten, zwen, drei oder mer von den zwelf fursten, die seiner lieb

t
dann jeder zeit am nechsten gesessen sein, zu sich an gelegne ort oder 10

platz d
) erfordern und beschreiben, doch das solhs fiber Augspurg oder

unter Kdln nit beschehe e
), die auch also bei seiner lieb erscheinen oder,

wo sie des eehaftiger ursachen halben verhindert wurden, nichtsdest-

minder seiner liebe ainen treffenlichen rate zuschicken und sambt den-

selbigen f
) von solhen furgefallen puncten zum pesten helfen ratslagen. 15

Wurden aber die sachen grosse eil erfordern oder *) sonst also gering-

schetzig oder h
) doch notdurftig sein, das die erfordrung und ankunft

der fursten nit erwarten mochten und dieselben fursten also auf erfor-

drung berurts unsers stathalters nit komen oder ire rat schicken i

), noch

auch dieselben k
) die fursten derhalben zu bemuehen von unnoten sein 20

wurde, sol und mag unser stathalter alsdann *) fur sich selbs, als ob

die regimentspersonen gar beieinander weren m), zum geschicklichisten

und pesten vermoge unser regimentsordnung und diefs abschieds &
) da-

rin handeln °).

[4] Dergleichen haben sich vilgedachte unser stathalter und orator 25

sambt unser und des reichs churfursten
;
fursten und stenden ainmuetic-

lich verglichen, das die vilgedachte unsere regimentsordnung, wie die p
)

anfenclich zu Wormbs mit zeitigem tapferm rate aller churfursten,

fursten und stende des reichs der zeit daselbst versamelt aufgericht, in

a) 8 om. zu tiehen; in M ist es am Rande nackgetragen. — b) SNa add. mit angehengt«r beger, wo 30
sie wideramb errordert, sich gutwilliglich zn enelgen and finden [zu] lassen ; diet ist in MB durck-

atrichm. — e) SNa Ob sich such; in B gedndcrt. — d) S om. nn gelegne ort oder platz; in MB am

Rande. — e) SNa om. doch das solhs . . . beschehe; m MB nackgetragen. — f) S demselbes. —
g) SNa add. aber , in B dwchatrichen. — h) CS and st. oder. — i) SNa om. nnd dieselben . .

.

schicken ; m B nackgetragen. — k) SNa oder aber st. noch auch dies. ; in BM korr. — 1) CN als- 35

dann unser stathalter. — m) SNa om. als ob . . . weren ; in MB nackgetragen. In WN i$i in alien

dingen kinter selbs geiilgt *). — n) SNa om. nnd diefs abschieds ; in B ansckeinend nackgetragen. —
o) Diner game § 3 ateki m SNaMB erst kinter § 19; in MB teird er durck YertreisungsMeickeu kierker

gesetzt. — p) 8MB om. die.

die gefa88ten urthel ausserhalb der parthien, die sich vor den stenden beclagt,40

hievor eroffenen sollen.

*) Den Zusatz hatte der Statth. gemacht, er wurde von den Standen am 5.

April wieder gestrichen, s. o. S. 161.
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alien und jeden iren punkten *), artigkeln, inhaltungen und mainungen,

wie die im buchstaben Btet, creftig sein und beleiben und inhalt der-

selben gehandelt werden sol, ausgeschaiden in nachvolgenden artickeln b
)

:

[5] Und zum furdersten so sol nach vermoge derselbigen ordnung

5im heiligen reiche von churfursten, fiirsten und andern die zalle der

zwoundzwainzig personen neben unserm stathalter am regiment beleiben,

also das alle zeit der merer theil und aufs wenigist vierzehen person

des rats bei obgemelten stathalter seien; und darauf sollen churfursten,

fursten, kreifs und stende ire r&the zum regiment gehorig c
) auf nechst

10 phingstdinstag on lengern verzug gewislichen zu Efslingen haben; also Mail?

das dieselben verordenten rete auf den necbstvolgenden mitwochen oder

aufB lengst dornstag saroentlich oder der merer tail, wie obgemelt, unser

und des heiligen reichs obligenden und sachen fur handen nemen,

daruber zum treulichisten ratslagen und handlen d
) inhalt der regiments-

15 ordnung und dises abschids e
). Und zum furdersten, dieweil die unter-

haltung regiments und camergerichts nit lenger dann zwai jar lang

bewilligt, mitler zeit auf ander mittel und fuglich wege zu gedenken,

wie hinfurter nach ausgang solher zwaier jar on sonder beswerde der

stende die unterhaltung beschehen muge f
).

20 [6] Und nachdem den sechs kurfursten und zwolf geordenten fursten

und prelaten am regiment in aigner person zu sitzen aus beweglichen

ursachen und andern iren trefflichen gescheften und sonderlich in disen

geBwinden leufen beswerlich ist, haben sich unser *) stathalter und orator,

auch churfursten, fursten und stende verainigt, so ain churfurst, furst

25 oder prelat *), den die ordnung des regiments zu sitzen betrifft, in aigner

person nit erscheinen mocht, das alsdann derselbig churfurst, furst oder

prelat an seiner stat ainen treffenlichen rate mit volmechtigem gwalt

schicken moge h
) , welher auch anfangs seins viertels jar bis zu ende

a) S add, und. — b) Mehrfach (MNaN) punkten st. artickeln. — c) SXa add, ausserhalb der jetzo

30 ui dicsem reichstag beclagten regimentspersonen ; dies hi MB gesUichm. — d) 8 om. und handlen

;

hi B nachgetragen. — e) S disa regimentsoidnnng si. der reg. u. d. abach. ; CN deraelben si. dises,

in W dieselben [m B nachgetr.] korr. in dises. — f) Und zum furdersten . . . muge om. SXa ; in

MB nachgetragen. — g) So sonst; W unsere. — h) Na mag.

2
) 8. dazu o. 8. 403 Anm. o. — Gerwig von Weingarten teilte am 28. Juni

35 (vigilia Petri und Pauli a. 24 , Konz. Stuttgart, Weingartner Briefbuch VIII fol.

127-129) dem Propst von Bertholdgaden mit, daft es seinen Bemiihungen auf detn

BeicJistage gelungen sei, zu ertoirken, daft sich auch die vier Pralaten, die am
Regiment zu sitzen haben, vertreten lassen konnten. Die anderen drei haben dazu

Christoph Blarer (Qeruoigs Bruder) als Vertreter bestellt; der Propst, der ndchstes

40 Vierteljahr an der Reihe ist, wird ebenfalls gebeten, ihn als Vertreter anzunehmen. —
Am 20. Mai und am 31. Okt entband der Bat von Konstanz deshalb Blarer seiner

Verpflichtungen gegen ihn (Konstanz, Missiven 1521/26),

38*
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desselben im regiment sitzen und wie andere regimentsrete phlicht thuen.

Demselben sol auch a
) halber sold, so dem churfursten oder fursten, von

m
dem er geschickt, desselben b

) viertel jars geburt hett, und der prelaten

geschickten des c
) viertel jars anderthalb hundert guldin gereicht und

gegeben werden. Und damit das bemelt regiment statlich und ansehen- 5

lich, auch in gueter reputation erhalten und bei meniclich desster mer

aufsehens d
), so haben sich unser stathalter, orator, churfursten , fursten

und stende, damit ain jedes virteil jar ain churfurst, geistlicher oder

weltlicher furst neben unserm stathalter an bemeltem unserm regiment

sitze, nachvolgender mainung der session der churfursten e
) und fursten 10

verglichen: nemblich, daz das erst viertel jars, das auf den phingst-

dinstag, wie ob angezaigt, schirBt angeen sol, persondlich sitzen an dem

bemeltem regiment der erzbischove und churfurst von Koln, und der

bischove von Strafsburg, auch herzog Hainrich von Meckelburg als

vermelts von Eoln mitfursten ir jeder ain tapfern f
) rathe dohin 15

schicken. [7] Item das ander viertail jars, das im abschied zu Wormbs

das sechst genennt ist, darin marggraf Joachim churfurst , der bischoff

von Augspurg und marggraf Philips von Baden mit ainander sitzen,

sol der bemelt bischof von Augspurg in aigner person sitzen *) und der

churfurst von Brandenburg und marggraf Philips von Baden obbemelter20

mafs ire rethe schicken. [8] Das dritt viertel jars, darinne der cardinal

und erzbischove zu Mainz churfurst und der cardinal von Salzburg

und herzog Fridrich phalzgrave, als zuegeordenten fursten, soll
h
) jetzo

herzog Fridrich als der weltlich furst sitzen und Mainz und Salzburg

ire taphere rat schicken. [9] Das vierd viertel jars, darin die ordnung25

phalzgraff Ludwigen churfursten, den bischove zu Bamberg und herzog

Jorgen von Sachsen zu sitzen betrifft, sol phalzgraf Ludwig in aigner

person sitzen und Bamberg und Sachsen ire rat schicken. [10] Das

funft virtel jars, darin dem erzbischove zu Trier, bischove zu Wirz-

burg und herzog Wilhelm von Bairn zu sitzen geburt, sol der bemelt 30

bischove von Wirzburg persondlich sitzen, und Trier und Bairn ire r&t

schicken. [11] Das sechst virtel jars, darin herzog Fridrich von Sachsen

churfurst, der bischove von Speir und marggraf Casimir von l

) Branden-

burg sitzen, sol der bemelt bischoff von Speir in aigner person sitzen

und Sachsen und Brandenburg ire rat schicken. [12] Das sibent viertel 35

jars, darin der erzbischove von Koln, bischof von Strafsburg und

herzog Hainrich von Meckelburg widerumb sitzen, sol in aigner person

a) C add. ein. — b) CNa dasselb. — c) Xa das ain st. des; in B kotr. — d) SKaB ansehens;

SBC add. hab. — e) W churfurst. — f) So sonsi; W tapfer. — g) So CMN; WSSaB om. sitzen -
h) So scrnst; \V so si. soil. — i) NuC zu si. von. 40
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herzog Hainrich a
) von Meckelburg sitzen und der erzbischove von

Koln und der bischof von Strafsburg ire r£t schicken. [13] Das acht

viertel jars sol der churfurst von Brandenburg in aigner person sitzen

und der bischove von b
) Augspurg und marggraf Philips von Baden

5 ire r&t schicken c
).

[14] Und sol das persondlich sitzen der churfursten und fursten am
regiment jetz angezaigter mafs und ordnung die zwai jar lang d

) umb-

geen und also unwidersetzlich gehalten, auch je dreizehen wochen fur

ain viertel jars gerechent werden.

10 [15] Wo aber ainer aus den churfursten oder fursten, geistlich

oder weltlich, sein viertel jar aus eehaften redlichen ursachen zu ver-

aehen e
) und an dem gemeltem regiment in aigner person nit sitzen

mochten, so sol derselbig churfurst oder furst ainen andern churfursten

oder fursten ersuechen und bitten sein stat des viertel jars desselben

15 mala zu vertreten, inmassen die ordnung zu Wormbs inhelt.

[16] Ob auch obgemelter churfursten oder fursten f
) ainer in aigner

person zu dem regiment komen und sitzen wurde &), demselben sol

zuegelassen sein, mit ime ainen seiner rate in das regiment zu nemen,

welher auch phlicht thuen h
), desgleichen sol unserm stathalter zwefn

20 rate darein zu nemen zuegelassen Bein; doch *) dieselben rate, so der

stathalter und fursten ins regiment mit sich nemen, dhain stim haben

Bollen.

[17] Es haben sich auch unsere Btathalter, orator, kurfursten, fursten

und stende, damit je an besetzung des regiments kain saumnus oder

25verzug erschein, verainigt, ob ainicher kurfurst, furst, zirk oder stand

sein rete laut der ordnung und diser messigung an das regiment nit

ordnen oder schicken wurde, so mogen alsdann unser stathalter oder

regiment dieselbigen personen, daran mangel were, in aller masBen,

wie die zirken rete laut der ordnung zu Wormbs besetzen und er-

30 statten.

[18] Furter sollen unser stathalter und regiment alle gerichtliche

a) NM der herzog si. horz. Hainrich. — b) NaC zn si. von. — c) SNa add. Das 9. virtel jars soil

sizen der erzMschoff von Salzburg in eigner person, nnd der cardinal nnd erzbischoff zn Meinz nnd

pfalzgraff Friderich ire reth schicken; in BM ist dies gestrichen l). — d) SNa for nnd for si. die

35 zw ai jar lang ; m BM isi dies koirigicrt. — e) 5 erschinen. — t) W churfurst oder furst. — g) Na

add. der dieselbig zit kein rath im regiment net; dies in SMB gestrichen 2
). — h) Naif add. soil. —

i) BM add. das ; in N nachgeiragm.

') Ribisen bemerkt dazu in S: Disser pimkt ist nochmals ausgelossen, dwil nit

me dann 2 jor noch bewilligt. S. Klingenberg v. 31. Mdrz o. 8. 205.

40 *) Ribisen bemerkt dazu in 8 am Rande: Diss durchstrichen wort sint aus-

gelossen.
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procefs und rechtfertigung fur das camergericht und andere ir *) orden-

lich gericht weisen.

[19] Und sol dise bessrung and vergleichung unser regimentsord-

nung zu Wormbs aufgericht sonst in alien andern artickeln, davon
hierin nit Bonder meldung beschicht, unabbruchlich sein, sonder sollen 5

dieselben sament- und sonderlich bei iren creften und wirden besteen

und beleiben b
).

[20] Weiter so sol unser camergericht im heiligen reiche inhalt

unser ordnung zu Wormbs aufgericht besteen, und 1st dasselbig alies

alhie nach guter gehabter inquisition und erforschung der notdurft ver- 10

ordent und versehen.

[21] Item wiewol auf nechstgehaltem reichstag zu Nuremberg auf

vilfeltig heftig anhalten etlicher churfursten, fursten und stenden des

reichs ain sonder artigkel in denselben abschied, solt andere die eilend

hilf c
) der viertausent man des nechstverruckten jars gegen dem Turken 15

bewilligt werden, gesetzt 1

), das hinfurther kain anslage gemacht, noch

den jemands zu geben schuldig sein sol, es weren dann zuvor denjenen,

so sich ubermessig angeslagen sein beclagt, an irer aufgelegten gebure

zimblicher mass messigung bescheen ; und aber d
) solhe messigung kurz

halben der zeit, auch merer tail der clagenden und beswerden abwesen 20

und anderer ursachen halben jetzo alhie zu geschehen nit wol muglich,

auch das diser jetzig anslag zu unterhaltung regiments und earner-

gerichts nit weiter dann zum halben tail bewilligt und also die stende

des reichs desselbigen lasts zum halben tail erledigt e
) und ainem jeg-

lichen zu solchem gemainem nutz als versehenlich wol treglich und 25

unbeswerlich.

[22] Damit aber dannoch obgemeltem abschid desselben puncts

halben auch volg beschehe und die beswerten sich nit weiter zu be-

clagen, auch deshalb irer nitbezallung ainich auszug oder ursach fur-

nemen mogen, so haben sich unser stathalter, orator, churfursten, fursten 30

und stende verglichen und verainigt, das den beswerten und clagenden

deshalb nach irem vermogen und gelegenheit auf ir gnugsam gruntlich

bestendig dartun ires unvermogens zimblicher mafs messigung beschee.

Und sollen f
) unser stathalter und regiment ainem jeden auf sein *) an-

suechen und darthun, wie jetz gemelt, seiner aufgelegten tax und an- 35

slags der gebure ringerung und milterung tuen, doch das ain jeder

a) ir fehlt vidfach (NMNa). — b) S. o. S. 594 Anm. o. — c) anders . . . hilf om. Na; m B nach-

geiragen. — d) SBM auch at. aber. — e) sun halben tail erl. fehlt in Na ; in BM uachgeiragen. —
f) S add. solch mevsignng; in MB dwehstr. — g) Na anf eins jeden.

J

) S. RTA III 742. 40
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beswerter in zwaien moneten den nechsten, nachdem ime solher anslag

m wissen gethan und verkundt wirdet, bei unserm stathalter and

regiment zu Efslingen ansueche ; dann wo solhe zwen monet verscheinen

and er nit ansuechen wurde, sol er deshalb nit weiter gehort, sonder

5gegen ime auf sein tax procedirt werden, die er auch zu geben und

zu bezaUen schuldig sein sol a
).

[23] Item als etwo vil von b
) kurfursten, fursten und stenden jetzo

alhie unserm stathalter, orator und c
) churfursten, fursten und stenden

allerlei beswerung furbracht und beclagt, haben unser stathalter und

10 orator zu denselben sachen die ersamen*), gelerten, unser und des

reichs lieben getreuen Rudolfen von Ehingen, Johan Vogt, Heinrichen

Heninger beider e
) rechten lerer und die churfursten, fursten und stend

Jeronimum Einkurn des erzbischofs und churfursten von Coin, Symon

Riebysen probst etc. des bischofs zu Wormbs, und Johan von Dock-

15heim des herzogen zu Gulch und Cleve und zu dem Berge botschaft,

auch der f
) rechten lerer etc., verordent, die zwischen den clagenden

parthien die gutlicheit alhie handeln, und wo die nit stat haben mocht,

alsdan alle acta und furbrachte beschwerung derselben parthien be-

sichtigen «) und auf phingsten schirstkunftig zu Efslingen unserm stat-

20 halter und regiment davon relacion thuen. Dieselben unser stathalter

und regiment sollen in disen und keinen andern h
) sachen die partheien

irer irrung mitsampt den jetzberurten , so solh handlung besichtigt,

zum furderlichisten s

) entscheiden 2
). Und seind dis die clagenden

a) Bier schtiejien SNa. — b) So sonst; W om. ton — e) NW 1. Fassung: und orator auch andern;

25 m auch C. — d) ersamen in N (2. Fassung) korr. aus edeln. — e) Budolf . . . beider m N (2. Fas-

siwg) korr. aus Jorgen Trncbseas, freihern, Ulricben von Scbellenberg, Joban Voit, Christof

Sehenrlein m Narnberg r
i alle drei der. — T) So sonst; W den. — g) Statt zn denselben sachen

die eraamen . . . beaichtigen lauUt M und die 1. Fassung in WN churfursten , faraten und stende

dieeelbigen sachen n. und n. botolhon, dieselben solh sachen und furbrachte beswerung und hen-

30 del besichtigen. — hi C om. und keinen andern; dies m N im TexU gestrichm, abtr am Rands nach-

getragm. In W isi hier getilgt (auch tn Frankfurt fol. S88) sachen mitaambt denselbigen , so eolh

sachen besichtiget. — i) Statt dieselben unser . . . entscheiden hei/H ts in MB und WN in 1. Fas-

sung di sollen farter diss nnd dhein ander sach mitsambt denselbigen, so solh sachen besichtiget,

die partheien berurter irrung sum fnrderlichsten entscheiden. Damit schlisjhn MB.

35 *) Die8e Personen hatte der Erzherzog in seiner Aniwort v. 5. April (s. o. 575)

dazu bestimmt; die Anderung teilte er den Stdnden am 14. April mit (s. Hug o.

8. 248).

*) Bis hierher reicht der Entwurf des L Teiles des Abschieds (s. o. nr. 82); der

§ 23 hatte darin die o. als 1. Fassung v. N W in den Anm. angefuhrte Form.

AODie 2. Fassung, in der sich dann auch der folgende Schlufi des § findet, wurde

gleichzeitig mit den 4 Punkten (s. o. nr. 117) beschlossen und Statth. u. Orat. tiber-

reicht (s. Hug v. 12. u. 14. April o. S. 246 u. S. 248). In dieser 2. Fassung

findet sich § 23 dann auch als besondei'ers StUck: in Wien, ETA 2/A. V. 4;

Munchen, K. schw. 156/8 fol 18 (in den Abschied eingelegt); Wertheim,
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partheien: der erzbischof zu Trier, pfalzgrave Ludwig, beide chur-

fursten, und lantgrave Philips von Hessen wider Frowins von Hutten

gesprochen urtel, herzog Ludwig und herzog Wilhelm von Bairn wider

unser camerrichter und beisitzer, die statt Augspurg und etlich ir sonder

burger inhalt irer ubergeben Bchriften, die gemeine stett wider das 5

regiment, Lottringen von wegen der anschlege wider den fiscal und

doctor Friefsen a
), item der graven beschwerung halben, so si itzo und

auf vprigen gehaltem reichstag furbracht oder noch b
) haben, aucb nach

laut des nechsten und itzigen reichsabschids zu handeln, item der

bischove von Wurzburg laut seiner ubergeben schrift c
) *). 10

[II. Exekution. 24] Und d
) nachdem wir sampt churfursten, fursten

und stenden auf unserm gehalten reichstag zu Wormbs nach vilgehapten

handlungen und ratschlegen e
) uns keiner entlichen erschiefslichen exe-

cution im heiligen reich (uber den f
) begriff in unserer camergerichts-

ordnung gestelt) entschliefsen haben mogen, sonder unsern verordenten 15

statthalter und regiment bevolhen, mit zeitigem rathe einen begriff dar-

uber zu stellen, wie auch defshalb ein meinung begriffen, die volgends

des nechsten vor g
) disem alhie gehalten reichstag unsern statthalter,

churfursten, fursten und stenden furgehalten, die daruber geratschlagt,

etliche notturftige endrung darin gethan, aber doch nichts entlichs be- 20

a) In iV folgt gestrichen : Ludwig von Preimelburg (Boynebttrg) wider den landgrafen zu Hesseo. —
b) oder noch fehtt in einzdnen Hss. — c) N schriften ; item der bischove . . . schrift fehU in ein-

zelnen B~ss. *). — d) und m U nachgetiagm ; fehlt in den entspr. Has. — e) So CU; W rathslege. —
f) Die Lesart der Xenen Sammlung die st. den findet sich auch in einzdnen Hss. — g) vor ist in V
untersbichen ; in Ua steht dafiir nach. 25

Grafentags-Sachen nr. 21; Frankfurt, BTA 39 fol. 376-384 (am Sehlufi der Ab-

schrift der 4 Punkte, 8. o. nr. 117 v. 11. April); Weimar, nr. 73 a fol 271.
l
) Die Anderungen in Anm. a, b und c sind erst nach dem 11. April gemacht

worden; die urspriingliche Form in Frankfurt fol. 384; Wien, BTA 21A. V. 4;

Wertheim; die Korrekturen sind gemacht in Miinchen, K. sch. 156/8 fol. 18. 30

*) In Wien, Fasz. 4 C fol. 206 findet sich folgende Nota: Zu bedenken, auch

solicbs cammerrichter, beisitzern und dem fiscal von der reichstend wegen durcb

derselben verordneten zu der inquisition anzuzeigen, wie sich etlich churfursten,

fursten und stend jetzt hie auf gegenwurtigem reichstag vor des heiligen reiebs

stenden in etlichen sachen ab dem kaiserlichen regiment, chammergericht und des- 35

selben fiscal beclagt haben , defshalben dann ein artigkel im abschid von alien

reichsstenden beslossen gesetzt worden were, wie und wo dieselben sachen erortert

werden solten; daz demnach si cbamerricbter , beisitzer und fiscall solicher sachen

und partheien halben, in gedacbtem artigkel benennt, weder vor dem regiment

noch chammergerieht nichts ferrer procediren noch das gestatten, sonder demselben 40

artigkel und beslufs geleben und volg geschehen lassen sollten. Es folgt dann wie

oben das Verzeichnis der klagenden Parteien (Wurzburg steht hier bereits vor

Ludwig v. Bayern.)
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slossen, sonder von alien stenden des reichs in weiter bedacht bis auf

disen reichstag genomen worden. Wiewol nu vermoge des gegenwur-

tigen reichstagsausBchreiben itzo alhie defshalb abermals entlich solt

gehandelt und beschlossen worden sein, so hat doch solhs alhie aus

5 redlichen ursachen *) nit beschehen mogen. Darmit aber dannocht an

geburlicher execution gesprochner urtel ira heiligen reich kein mangel

sei und sich nimands defshalb beclagen moge, haben sich unsere statt-

halter und orator, auch churfursten, furBten und stende entlich vcr-

einigt und beslossen, das ein jeder churfurst, furst und stand gegen

10 seinen underthanen und lantsessen den urteilen wider si gesprochen

execution und volziehung thun, auch sunst b
) mit den executionen ge-

sprochner urtel gehalten werden soil inhalt und vermoge unserer earner-

gerichtsordnung jungst zu Wormbs aufgericht, der inhalt unser statt-

halter und regiment, so oft sich der fall des ungehorsams c
) dermafs

15 begeben, ernstlich volziehung thun und daruber strenglich halten sollen,

auch wo von notten andere churfursten und zwolf fursten zum regiment

verordent oder derselben rethe zu inen ervordern und sampt denselben

beratslagen, wie die volziehung zum austreglichisten beschehen soil

und moge.

20 [III. Miinjse. 25] Dergleichen ') hat der munz halber diser zeit alhie

aus allerlei ursachen auch nichts entlichs gehandelt werden mogen und

darumb beslossen, das unser statthalter und regiment, zum schirsten si

widerumb zusamen komen, den ratslag durch etlicher churfursten und

fursten munzmeister und wardin des vergangen somers gestelt und an-

25gegeben 8
) fur handen nemen, denselbigen sampt etlichen munzmeister

und wardinen, auch der zwolf fursten retjien, so sie darzu ervordern,

besichtigen, der notturft erwegen und alsdann denselbigen irn beslus

in das reich verkunden und dem gemes zu munzen gebieten sollen,

doch churfursten, fursten und andern stenden an iren gerechtigkeiten

30 und regalien der munz onnachteilig und unabbruchlich d
). Ob auch

)

unser statthalter im reich der zeit nit am regiment sein wurdt, soil on

vorwissen, seiner lieb nichts entlichs defshalb beslossen werden ; wo aber

sein lieb nit innerhalb lands were, soil alsdann sein lieb solhs zu be-

a) Siatt alhie ans redlichen ursachen hatie UN urspiunglich nachdem der minder theil von stenden

35 »o* den kreisen alhie (one der gegenwart es nit wol maglich zn than) ; alhie fcltU in U, me niehr-

fack in den ent&prechenden Has. C om. ans redl. nrs. — b) oin jeder chf. . . . anch snnst m f
:X

am Rande nachgetragnt. — c) So V und aotisi; W urpehorsaraen. — d) doch chff., AT. nnd andern

. . . unabbrnchlich isi in U nachgeirogen, fehlt in Ua und iat in Ub durchstrichen und am Rande mit

der in Antn. 1 ertc. Bemerkung versehen. — e) auch in U von Texteahand nachgetragen.

40 1
) Diein Ua neben dem Beginn dieses Artikels stehende Bemerkutig 8. o. S. 515 Anm. 2.

*) S. ETA III nr. 105.
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sliessen imand anders bevelhen a
). Und so b

) die bestendige c
) munz

also gefunden and aufgericht wurde, soil alsdan geburlichs einseben

beschehen, danrit kein ungemunzt silber oder gold aus dem heiligen

reich gefurt, auch mit unserm statthalter, dergleichen dem d
) churfareten

von Sachsen, erzbischoven von Salzburg und andern, so pergwerk 5

haben, auf einen gloichen bestendigen silberkauf zu bestendiger erhal-

tuDg solher munz aufs geschicklichist gehandelt werden.

[26] Item nachdem die batzen diser zeit ains e
) ubermesaigen ge-

ringen werts sein, auch vil boser under den guten hingeslaift werden,

das dann ein merkliche heimliche beschwerd dee gemeinen mans im 10

heiligen reich, so ist beslossen bei alien denjenen, so batzen munzen,

mit ernst zu verfuegen, hinfurter bis auf weitern bescheid kein halben

oder ganzen f
) batzen zu munzen , wie dann unser statthalter itzo als-

pald *) solhs bei hoher peen derraafs zu verkunden und daruber zu halten

ernstlichen bevelh hat 15

[IV. Monqpolien. 27] Item l
) dweil wir durch unser instruction neben

andern der monopolien und verbottene kauf halber unser gemut und

meinung dermafs h
) declarirt, sover derselben verbottenen kauf halber

laut und nach vermoge unsers nechsten den stenden gethanen schreibens

nemlich, wie recht ist, und das nach rechtlicher erkantnus gehandelt, 20

liessen l

) wir uns solhe handlung auch gefallen. Nachdem wir aber

darneben vernomen , wie etlich artickel k
) defshalb furgenomen sein

sollen 1

), so sei unser meinung, das solh artickel unserm statthalter im

heiligen reich und geschicktem orator Johann Hannarten zugestelt

werden, die sollen an unser statt und von unseren wegen dieselben25

artikel besehen, notturftiglich bewegen und darnach ferrer der billicheit

und notturft handeln etc. Darauf sollen und wollen gedachte unser

statthalter und orator sametlich und sonderlich oder wir m ), auf itzo zu

Normberg sonder vleissig beschehen anhalten und erinnern, churfursten,

a) wo aber sein lieb nit . . . berelhen ist in UN am Rande nachgetragen ; Ub haits ursprunglick das 30
alsdan . . . jemants an seiner liebe stat bevolben het. — b) also ist in U und dm enitpr. Has. ge-

strichcn. — c) WV bestendi^CD, so Ua. — d) So CU; W den. — e) ains ist in U von Ttzteskand

nachgetragen, ebenso geringen und sein, stehen aber in den entspr. Hss. im TexU, — f)'Ctfgans oder

halb. — g) itzo alsbald in V am Rande nachgetragen. — h) U und nuistens disser massen. — i) T
ursprikngUch lasseo (so sonst auch nock geUgenU. t. B. in Bamb. RTA 19 fol. 418ff.).

— k) W add. 35
am Rande der kenfleut, das Wort ist aber eingeklammert und dam bemerkt: Nota: difs wort „keuf-

leot" steen nit im besigelten vertrag. — 1) defsbalb furgenomen sein sollen ist m UN (und entspr.

Hss.) korr. mis der geselscbaft wider unser und des beiligen reicbs kauf lent furgenomen, die

ganx nnleidlich uod bescbwerlich sein sollen. — m) sametlich . . . wir in UNUb korr. aits sampt

kunftigem regiment 9
). 40

*) Die in Ua hierzu von Statth. u. Orat. gemachU Randbemerktmg s. o. S. 515 Anm. 2.

*) oder wir ist nach den Hss. erst in der zweiten Beratung hinzugefiigt.
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fur8ten und stenden des reichs dieselbigen roonopolien, sovil an inen

ist, zum forderlichisten auf zimlich wege dem rechten gemefs •) richten

und abstellen, damit sich nimands.des rechtlicher oder billicher weifs

beclagen noch beschwern moge, und soil solhs aufs furderlicbist als

5 zwischen hie und Frankforter vasten b)mefs beschehen c
). Wo aber

solhs in obbestimpter zeit notturftiglich und volkumenlich nit versehen

wurde, soil es nach ordnung der keiserlichen recht und nach laut des

abschids anno 1500 und im 12. zu Colin under anderm defshalb auf-

gericht stracks gehalten, damit solh beschwerung abgestelt werden d
).

10 [V. Neue Lehre*). 28] Als 8
) auch vilgedachte unser instruction,

damit wir unsere botschaft Johann Hannarten zu disem reichstag ab-

gefertigt, under andern inhelt, das wir uns versehen, die stende des

heiligen reichs als schutzer und schirmer des heiligen cristlichen f
)

glaubens solten unserm zu Wormbs mit bewilligung churfursten &), fursten,

15prelaten, graven und aller stende ausgangen mandaten gehofsarolich

gelebt und nachkomen sein, darzu dieselbigen gehandhabt haben, und

das solhs nit beschehen von gemeiner Cristenheit Teutscher nation nit

klein beschwerung getragen, auch derhalb unser ansinnen und beger

abermals gestelt, das ein ider churfurst, furst, prelat, grave und stand

20 fur sich selbs, auch bei seinen underthanen daran und ob b
) seiil wolt,

damit solhem unserm zu Wormbs ausgangen mandat nochmals ge-

horsamlich gelebt wurde. Demnach und 1
) auf solh unser gesinnen

und begem haben sich unser und des heiligen reichs churfursten, fursten,

prelaten, graven und gemeine stende als gehorsame glider des heiligen

25 reichs vereinigt und beslossen, demselbigen unserm mandat gehorsamlich

(wie sie k
) sich des schuldig erkennen), sovil inen muglich, zu geleben,

gemefs zu halten und nachzukomen. Darzu das ein jede obrikeit bei

a) dem rechten gemefs 1) ist m UNUb am Rands nachgetragen, fehlt in C. — b) UN om. Yssten*),-

Ua asten inefs negst,' in Ub ist vasten und negst von and. Hd. nachgetragen. — c) C und die oben

30 angef. Bamb. Hs. (S. 602 Anm. i) om. and soil . . . beschehen. — d) Wo aber solichs . . . werden

m UNUb am Rande, fehlt in Ua, ist in Ub unterstrichen 1
). — e) In Ub steht hier keine Cberschrift,

dafur aber am Rand* von and. Hd. die Bemerkung: Das ist sin sonderer artigkel, sol darob steen:

die neue lere betreffend (so ist dann auch die Uberschrift in Ub) and ad roarginem der artigkel nit

B; vgL dazu Anm. 3. — f) cristlichen ist in U unterstrichen ; fehlt in NUa *). — g) Ua add and. —
35 h) C darob and daran. — i) Ua om. and. — k) sie ist in W nachgetragen und fehlt auch Neue

Samtnlung.

*) Die Anderung kann nach den Hss. erst in der zweiten Beratung erfolgt sein.

*) Auf Wunsch des Statth. u. Orat. gedndert

*) Die Bemerkung des Statthalters und Orators, die in Ua am Rande zu diesem

40 Artikel sich findet, s. o. S. 515 Anm. 2.

4
) Die Streichung ist wohl erst in der zweiten Beratung erfolgt Es scheint

fraglichy ob das Wort nicht nur versehentlich hier im Abschiede stehen geblieben

ist (in der Neuen Samtnlung fehlt heil. christl.J.
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iren truckerien und sunst allenthalben notturftig insehens haben sollen,

damit schmaheschrift and gemelts *) hinfiirter genzlich abgethan und

nit weiter ausgepreit etc., und das furter der truckerien halber inhalt

unsers mandate gehalten werde. Ob aber imand derhalb beschwerung

oder yerhinderung begegent oder zustunde, mag solhs unserm statthalter 5

und regiment anzeigen, die haben von uns bevelh, wie wir inen auch

hiemit ernstlich bevelhen, den aussuchenden rath und hilf mitzutheilen,

darob zu halten und dasselbig unser mandat mit allem vleis zu exequiren.

Und damit das gut neben dem bosen nit undergetruckt und entlich

erortert werden moge, wes sich hinfiirter in dem ein jeder halten soil, 10

so haben b
) unser statthalter, orator, auch churfursten, fursten, prelaten,

graven und stende des reichs c
), so alhie zugegen, als fur hoch notturftig

eins gemeinen freien universals concilii der ganzen Cristenheit, so durch

bepstlich H* mit unserer bewilligung aufs allerforderlichist, so solhs imer

moglich geschehen kan , an gelegne malstat in Teutscher nation d
), wie 15

sich geburt, verkundt und ausgeschriben werden, angesehen, darauf mit

bepstlicher H* legaten alhie gehandelt, die e
) solhs an bepstlich H* zu

bringen und zum treulichisten zu furdern angenomen f
). Und soil

nichtsdestminder mitler zeit auf sant Martinstag schirst gen Speier *)

ein gemeine versamlung Teutscher nation beschehen, darin, wie obge-20

melt, bedacht, erweget und beratschlagt, wie es bis zu anstellunge eins

gemeinens consiliums gehalten werden soil, daruf auch ein iglicher

churfurst, furst, prelat, grave und ander stende des reichs in aigner

person erscheinen sollen. Wo aber einicher derselben ehafter ursachen

nit in eigner person erscheinen mochten, alsdann soil derselbig einen25

oder mehr seiner tapferen und treffenlichen rethe mit volligem gewalt

dahin schicken, entlich defshalb zu handeln und zu schliefsen h
).

a) C geniole. — b) sich in U getilgt, findet sich aber in Ua. — c) mit bebatlicher H* legaten isl in

UN getilgt; findet sich in Ua *). — d) in Teutscher nation in UN am Rand*. — e) C (und New

Sammlung) der. — f) angesehen, darauf . . . angenomen in UN nachgeUagen ; statt dessen gesiricken 30

verainigt, das sich in Ua und enispr. Hss. findet*). — g) U nrspriinglick auf n. tag gain N. —
n) darauf auch ein iglicher . . . schliefsen in UN am Rande.

1

) So ist es auch in die lateinische Obersetzung Ribisens (s. w. 605 Anm. 5)

iibergegangen und ist nur in der Wiener Hs. der Obersetzung mit Tilgungsvermerk

versehen (unterstrichen , aber das hie presente ist nicht gedndert). Nach der Art, 35

it* der die Korrektur mehrfach gemacht ist, scheint man zundchst auch so alhie

zugegen mit gestrichen und erst spater wiederhergestellt zu haben.

2
) Die Anderungen in Anm. c und f sind in U jcdenfalls erst spater, nach der

Verhandlung mit dem Legaten gemacht, auf sie deutet Ribisen wohl am 17. April

hin (s. o. S. 174, s. auch die Bemerkung am Schlufi der Erkldrung des Legaten 40

v. 17. April o. S. 524 Anm. 2).
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[29] Und ist daruf *) churfursten, fursten und stenden b
) und sonder-

lich denen, so hohe schulen in irn furstenthumben und stetten c
) haben,

geschriben und bevolhen, durch ire gelerte, erbare, erfarne und ver-

stendige rethe einen auszug aller neuen lere und bucher, wes darin

5 disputirlich befunden, zu machen und denselbigen uns oder in unserm

abwesen unserm statthalter, aucb churfursten, fursten und stenden auf

obgemelte versamlung furzupringen, dester fruchtbarlicher und furder-

licher auf kunftigen concilio im handel haben furzuschreiten. Es sollen

auch unser statthalter und regiment, darzu churfursten d
), fursten, prelaten,

10 graven und stende des reichs daneben mit sonderm hohen vleis und

aufinerken versehen, das mittler zeit das heilig ewangelium und gottes

wort nach rechtem warem verstand und auslegung der von gemeiner

kirchen angenomen lerer on aufrur und ergernus gepredigt und gelert e
)

werd.

15 Es sollen auch die beschwerung Teutscher nation von den welt-

lichen fursten und stenden f
) wider den stule zu Rome auf nechst alhie

gehalten reichstag angezeigt und dann der weltlichen beschwerung wider

die geistlichen den retben und personen *), so von den churfursten,

fursten und stenden u
) wie obgemelt verordent, auch zu beratslagen

20 bevolhen werden, die mit allem vleis zu besichtigen, zu ermessen und

mitsampt irem gutbedunken, wie dieselbigen auf leidlich ban gericht

und pracht werden mochten, auf kunftiger gemeiner des reichs ver-

samlung uns oder unserm statthalter, auch churfursten, fursten und

stenden furbracht und in solchem further die notturft bedacht und be-

25 slossen werden 6
).

a) In X etlichen gestrichen. — b) and stenden in U nachgetragen l
) ; fehit in C. — c) U gepieten

«{. stetten, es ist hier nnd gepieten nachgetr.; in X ist es gedndert in stetten,- Va stetten 2
). —

d) W add. nnd; das sonst fehlt. — e) In UX isi hier durchstrichm nnd von zwoivelicben meinungen

nnd was g«*mainer christlichen kirchen ordnnngen und erbsr loblichon christlichen /lobl. Christ].

30 »» & nacJi getragen, auch in and. Hss.J bergebrschten gebrenchen nnd den glanben belanpend /nnd

den . . . bel. om. U, in X am Raude] cuwider sein mogo, genzlich nnderlassen [V geschwigen,

im N und sonst korr. in nnderl./ 8
). —- t) nnd stenden in t'N nachgetragen , fehlt in C. — g) und

personen in UX nachgetragm *). — b) C add. nnd, und om. und stenden, das in X nachgetragen ist.

A
) 1st erst in der zweiten Beratung nachgetragen.

35 2
) Die Hinzufugung von und gepieten mufi bei der 1., die Anderung in

stetten bei der 2. Eedaktion erfolgt sein ; in U ist die Korrektur wohl nur vergessen.

8
) Die Streichung erfolgte bei der zweiten Redaktion, wdhrend die vorge-

notnmenen Korrekturen noch bei der ersten Eedaktion erfolgten ; sie sind in U nicht

eingetragen, finden sich aber neben N z. T. in Ub und in der o. S 602 Anm. i

40 em?. Bamberg. Hs.

*) Erst bei der 2. Eedaktion.
6
) Der game Abschnitt iiber die neue Lehre wurde von Eibisen ins Lateinische

iibersetzt und dann dem Legatm mitgeteilt; diese latein. Fassung ist gedruckt bei
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[ VI. Tiirkensache. 30] Item als *) auf gegenwurtigem reichstag bepst-

lich H*, dergleichen unser brueder der konig zu Beheim and Hangern

bei unserm statthalter and orator, auch churfursten, fursten und stenden

des heiligen reichs abermals mit erzelung, in was furnemen and rustang

der Turk stee, gemuts disen kunftigen somer die cron zu Hungern 5

gwaltiglich zu uberziehen und under seinen tirannischen gwalt zu

bringen, und b
) angehenkter bericht, welher gestalt die Hungern durch

den langwirigen krieg, sie etwa vor vil jaren gegen dem Turken geubt,

in ganz unvermogen komen, also das sie fur sich selbs an anderer

cristglaubiger gwelt hilf und zutun dem Turken allein kein understand 10

ze thun vermochten, und darumb abermals umb ein stattlich vorderlich

bilf aufs bochst und vleissigst angesucbt und gebetten etc. Dweil nu

unser statthalter und orator, auch churfursten, fursten und stende ob.

gemelter unsers brueders des konigs zu Beheim und Hungern geschickten

anbringen und notturft dermafs gestalt sein befunden, auch der kronl5

zu Hungern mit hilf zu erscheinen aus vil treffenlichen ursachen von

notten mit treffenlichem rathe ermessen, so haben churfursten, fursten

und stende dem durchleuchtigen fursten don Ferdinando, prinzen in

Hispanien etc., erzherzogen zu Osterreich und Burgundi, unserm statt-

halter im heiligen reich, nachdem sich sein Hebe mit der cron zu Hungern 20

dis sommers eins tapfern widerstands zu ros'und files gegen dem Turken

vereinigt und verglichen, die zwei virtel von dem fuesvolk der zwainzig

tauseiit man, so uns zu unserm Romzug bewilligt und des nechstver-

gangen jars inhalt desselbigen gehalten reichstags c
) der cron zu Hungern

zu einer eilenden hilf zugesagt, bemeltem unsern statthalter der cron zu 25

Hungern zu trost und damit si bederseits dem Turken dester stattlicher

widerstand thun mogen d
), itzo von neuem zu einer eilenden hilf be-

willigt und versprochen, doch an leut und nit an gelt.

[31] Und soil ein jeder stand des reichs sollichen anslag, wefs

ime an den zweien viertheiln an gelt, wie es dann des vergangen jars 30

Juli 25 angcslagen, zu geben geburt, zwischen sant Jacobstag schirist gewis-

a) X add. auch. — b) C mit. — e) C add. anschleg. — d) C mdchteu.

Balan, Mon. ref. Luth. 330 ff. und Sqnuto XXXVI 323 f. (Auszug bei Brewer

IV2 nr. 2390, fdlschlich zu 1526 gesetzt). Beide Drucke haben vielfache LesefeMer;

der Druck bei Balan stimmt im wesentlichen mit der Fassung U uberein, wahrend'Sb

Sanuto und mit ihm die Hss. in Wien, Fasz. 4 C fol. 198 f. und StrajSburg, Bfl.

Strafib. RTA fol. 154 f. sich an der in U noch nachtrdglich gednderten Stette

(s. die beiden vorigen Anm.) der endgultigen Fassung des Abschieds anschliefien.

Der Vermerk am Schlusse, in dem Bibisen ah tfbersetzer genannt unrd, findet sich

nur in den beiden Drucken. 40
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lichen burgernieistern und rethen der stat Augspurg, Frankfurt l
) und

Nurmberg liberen, wie dann unser stathalter in unserm namen defshalb

mandaten ausgeen lassen und einem jeden sein geburlich antheil laut

des vorigen anslags zwischen gedachter zeit zu erlegen anzeigen soil.

5 [32] Dwell auch solliche hilf der zweier viertel ein benante zeit

hat, wie lang sie weren soil, als nemlich sechs monat und nit lenger;

damit dann dieselbig hilf nit vergeblich, auch nit anderst dann zu

widerstand, ob der Turk disen sumer gegen Hungern einen gwaltigen

zug furnemen wolt, gebraucht werde, soil mit unserm fursten *) und

lOvettern dem bischoff zu Augspurg und herzog Wilhalmen von Baiern

sovil gehandelt werden, das si auf ansuchen unsers stathalters das gelt,

so von den stenden erlegt, von burgermaistern und rathe obgedachter

stett, dahin es gelegt, zu fordern, einzunemen und zu empfahen, haubt-

leut und knecht aufzunemen, zu bestellen, sollich volk unserm stathalter

15 zuzuschicken und zu kunftiger des heiligen reichs versamlung, chur-

fursten, fursten und stend davon rechnung thun lassen.

[33] So auch der Turk disen sumer stil sitzen und gegen der

cron zu Hungern nichts furnemen, also das diser eilenden hilf der

zweier vierteil von unnotten sein wurde, soil nichts destminder solich

20 gelt hinder burgermaister und rathe der obgenanten stett ligen bleiben

bis zu nechstkunftiger gemeiner b
) versaralung, darauf von einer be-

harlichen hilf gehandelt werden soil, und wo dieselbig funden, oder so

man diser eilenden hilf mitler zeit gegen dem Turken nit notturftig

sein oder gebrauchen wurde , soil einem jeden stand sein ausgelegt °)

25 gelt gewifslich widerumb gegeben werden.

[34] Further nachdera unser stathalter, orator, auch churfursten,

fursten und stende hochlich bedacht, dweil der Turk seinen gwalt also

ernstlich mit teglichem, ununderlassigem nachtrachten in die Cristenhait

zu erstrecken d
) und zu erweitern understet, das zu dapferm und frucht-

30 barm widerstand desselben eins gwaltigen, mechtigen, beharlichen herzugs

von notten, und aber difsmals auf e
) gegenwurtigem reichstag aus vil-

feltigen, dapfern, beweglichen ursachen der notturft und entlich davon

nit hat gehandelt werden mogen, und sonderlich in betrachtung, das

des Turken gwalt zu wasser und land etwas dapfer und grofs und

35 a) C freond , ursprungl. auch W. — b) geraoiner in W nachgdragen , om. C. — c) G ufgelegt. —
d) C strecken. — o) C add. diesem.

A
) Die Anweisung des Rgts. an Frankfurt zum Empfang dieses Geldes und

der Beitrdge fur RgL u. Kg. nebst Cbersendung der Amchldge ist datiert : Ejdlingen,

7. Juni 1524 (Orig. von Ferdinand unterzeichnet in Frankfurt, Beiehssachen

iQFasz. 119).
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solcher statlicher widerstand one hilf und zuthun anderer cristlichen

gewelt nit wol erschieslich geschehen mog; item das vor alien dingen

von notten sein wolt a
), zuvor ein b

) gemeinen friden im heiligen reich

und furnemlich zwischen den cristlichen heubtern zu machen, so haben

sich unsere statbalter, orator, auch churfursten, fursten und stende einer 5

andern gemeinen versamlung des heiligen reichs stende auf sant Martins-

tag schirist gen Speir, darzu einer nottel
'

l
) einer gemeinen hilf zu

solchem beharlichem und dapfern widerstand und furneraen, doch auf

weitern bedacht und hindersichbringen an eins jeden underthanen und

verwandten verglichen c
), wie dann derselbig einem jeden stand zu- 10

g68chickt werden, und soil auf obgedachten tag und malstat ein jeder

churfurst, furst und stand in eigner person oder [durch] seinen vol-

mechtigen anwald erscheinen und sein entlich meinung in solchem eroffen,

damit further mit zeitigem rat entlich beslossen werde, wie solcher be-

harlicher zug gegen dem Turken furgenomen mocht werden. 15

[35] Item soil dem kaiserlichen fiscal mit ernst bevolhen werden,

gegen den ungehorsamen, so ir aufgelegt antheil an den anderthalb

vierthailn fufsvolks, so vergangner zeit d
) dem Turken zu einer eilenden

hilf bewilliget und gleist worden, auch den ungehorsamen, so ir gepure

zu underhaltung regiments und camergerichts die zwei vergangen jare20

noch nit bezalt, furderlich und mit ernst zu procedirn, damit dasselbig

von den ungehorsamen zuwegen pracht, und wes von beiden ausstend

also ausbracht, davon soil zuforderst herzog Friderich von Baiern *) zwai-

tausent und Adam graven zu Beuchlingen, unser camerrichter, eintausent

guldin, der si inhalt des nechsten abschids als fur vererung vertrost25

sein, gelibert und herzog Friderich von Sachsen churfursten und dem

bischove von Wurzburg ires ausstands, so man inen irer session halber,

si am regiment gethan, auch graff Jorgen von Wertheim und andern,

so man noch schuldig ist, entricht und bezalt 3
) und das uberig hinter

burgermeister und rate zu Frankfurt erlegt und one wissen und willen30

a) C woll. — b) C einen. — c) So XC; W vergleicheu — d) C tag.

') S. o. S. 446 Anm. 1.

*-) Am 25. Juli ford&'te Pfalzgraf Friedrich aufs neue die Bezahlung von

Frankfurt; der Rat antwortete am 5. August, dafi er bisher noch kein Geld er-

halten Kobe (Orig. u. Konz. in Frankfurt, ETA 40 fol 39 f) 35

a
) In der entspr. Anweisung der Stande an Frankfurt v. mo. n. jubilate

(April 18, Orig., Frankfurt, RTA 40 fol. 41) werden fur Wurzburg 124 Gl. und

fiir Wertheim 2350 Gl. angegeben. — Am 6. Juni forderte Erzherzog Ferdinand

den Rat von Frankfurt zur Zahlung der 1000 Gl. an den Kammerrichter auf

(Orig. ibid. fol. 48, praes. durch den camerrichter den 11. augusti a. 24.). 40
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der stenden von dannen nit verendert, sonder bis auf weithern bescheid

also hinter burgermaistern und rate obgemelt ligen bleiben und be-

halten werden a
).

[36] Darauf so gereden und versprechen wir, solichs alles und

5jedes, so obgeschrieben steet und uns keiser Karlen anrurt, bei unsern

keiserlichen wirden und worten stet, vest, unverbrochenlich und auf-

richtiglich zu halten und zu volnziehen, dera stracks und ungeweigert

nacbzukommen und zu geleben und darwidder nichts zu thun, furzunemen,

zu handlen oder ausgeen zu lassen, noch jemants anders b
) von unsern

lOwegen zu thun gestatten, sonder alle geverde. Des zu urkund haben

wir unser keiserlich insiegel an diesen abschied thun henken.

[37] Und c
) wir churfursten, fursten, prelaten, graven und herren,

auch der fursten, graven und des heiligen reichs freihe- und reichsstet

gesandten, botschaften und gewalthaber hernach benent bekennen auch

15offentlich mit diesem abschied, das alle und jede obgeschrieben punct

und artigkeln mit unserm guten wissen, willen und rathe furgenommen

sein ; bewilligen die auch in d
) craft diefs briffs, gereden und versprechen

in rechten, guten, waren treuen, die, sovil einem jeden, sein herschaft

oder frund, von den er geschickt oder gewalthabende ist, betrieft oder

20betreffen mag, war, stet, vest, ufrichtig und unverbrochenlich zu halten

und zu volnziehen und denen nach allera unserm vermogen nachzu-

kommen und zu geleben, sonder geverde.

Und seind diefse hernachgeschrieben wir die churfursten, fursten,

prelaten, graven und herren und des heiligen reichs stet botschaft und

25 gewalthaber l
): Von gots gnaden wir Reichart, erzbischoff zu Trier 2

),

des heiligen Rom. reichs durch Gallien und das konigreich Arelat erz-

canzler und churfurst. Ludwig pfalzgraff bei Rhein, herzog in Beiern,

des heiligen Rom. reichs erztruchsefs und churfurst. Von wegen des

a) Hiir schlitjit X. — b) C jemand andorn. — c) C om. und; m W tat es nachgctragtu. — d) io in

30 W koir. aus mit.

J

) Die Prdsenzlisten fur diesen Reichstag sind nur durftig. Am 25. Januar

fiigte Forner seinem Briefe ein Verzeichnis der anwesenden Stdnde (ohne die Stadte)

bei, das sich fast gleichlautend auch in Heilbronner Akten (Stuttgart, Heilbr. I,

Rel. Bef 1523) findet, aber nichts Eigenartiges bietet. Noch ktirzer ist ein etiva

35 gleichzeitiges Verzeichnis in Strafiburg St. A. AA 380 fol. 7 (hier urird auch ein

Vertreter des Grafen Edzar von Ostfriesland genannt). Am wertvollsten ist die

von Forstemann S. 192 f. aus Weimar, nr. 72 vol. 3 abgedruckte Liste, die noch

im Februar aufgestellt und spdter (im April) dann von Planitz mit Nachtrdgen

und Anderungen versehen wurde.

40 2
) Richard von Trier fehlt noch in Forners Liste, findet sich aber schon in

der Heilbi-onner.

Reicfast&gsakten d. R.-Z. Bd. IV. 39
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cardinals und erzbischoffen zu Meinz x
), des heil. Rom. reichs durch

Germanien erzcanzler und churfursten etc. : doctor Caspar von ») West-

hausen, canzler. Von wegen des erzbischoffen zu b
) Coin, churfursten etc.:

Diether graff zu Manderschiedt und Blanckenheim, her zu Sleiden etc.

und Iheronimus Ainckhuren, der rechten doctor und canonick zu Coin *). 5

Von wegen herzog Friderichen von Sachsen, churfursten etc.: 3
) Philips

von Feylitzsch, ritter. Von wegen marggraff Joachims, churfursten etc.

:

doctor Wolfgang Ketwig c
).

Geistlich fursten, so personlich alhie erschienen sein : Albrecht, hohe-

meister in d
) Preussen Teutsch ordens, marggraf zu Brandenburg, zulO

Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden herzog, burggraf zu

Nurmberg und furst zu Rugen. Weigand , bischoff zu Bamberg 4
).

Conrad, bischoff zu Wirzburg. Bernhart, bischoff zu Trient. Sebastian,

bischoff zu Brixen 6
). Dietherich von Cleen, meister Teutsch ordens in

Teutschen und Welschen landen. 15

So seind diefs e
) hernachgeschrieben der geistlichen fursten bot-

schaften f
): von des erzbischofs zu g

) Salzburg [wegen]: der churfurst h
)

von Trier 6
)

1

). Von wegen des bischofs zu k
) Wormbs: doctor Symon

Riebysen, probst und dumher daselbst 1

); Eystet: Philips Hildebrandt™);

Speyer: Georg von Schwalbach, dumprobst daselbst; Augsburg: Wilhelm20

von Knoringen zu Enoringen ; Freising : Mangen von Scholmberg n
),

a) doctor und von ist in W nachgetragm. — b) C von. — c) In W ist getilgt nnd Friedorich Pfnll. —
d) C zu. — e) C die. — f) C bottschaft. — g) C von ; erzbiachofs zu ist in W dtinhsttichen , die

game Zeile von des . . . Trier von and. Hd. — h) C bischof. — i) In W ton and. Hd., getilgt: Der

biscliove zn Eyatet: Philips Hilprant. — k) Von wegen des bischofs zn gchort zu alien fotgenden 2b
Xamen. — 1) IK ursprnnglich Wormbs : Wilhclm von S - - kheim [Same durch Tintenfltck i. T. be-

deckt] schulmoister und Simon Riebysen [koir. am Ilybeysen/ dumhern doselbst. C om. Simon,

probst nnd und daselbst. — ra) C add. thumbher ; in W stand Eichstdti hinter Sprier, ist aber dorl

getilgt und hier ton and. Hd. nachgetvagen. — n) Neuc Samml. Magnus von Schellenberg.

1

) Er hatte sclwn am 21. Sept. aus Halle an Ershz. Ferdinand geschrkben, 30

dafi er der Kosten wegen und weil seine Anwesenheit im Stift Mainz notig sei,

den Reichstag nicht personlich besuclien werde (Konz. Magdeburg, I 286). Am
17. Jan. forderte ihn dann Mkgr. Kasimir nochmals dazu auf (Nbg., Sonntag

Antonii, Orig. Berlin, Nicdersachs. Kreisarch. 1451-1535).
2
) Die Weimarer Liste nennt nur Mandersclieid. 35

3
) Die Weimarer Liste nannte ursprnnglich noch Kf. Friedrich, Feilitzsch

ist erst nachgetragen. Die Botschaft von Kf. Joachim ist gestrichen.
4
) In Forners Liste icird des Bischofs von Bamberg Botschaft aufgefuhrt.

6
) In der Weimarer Liste ist zu Bf. von Brixen spater hinzugefugt thumb-

brost doselbst. 40

*) Die Weimarer Liste nennt ah Vertreter von Salzburg : Dr. [NikolausJ Ribisen.

Die Namen der Gesandten sind in der Weimarer Liste spater hinzugefugt.
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doctor und Melchior Soitter *), der recfaten doctor l

), canzler b
); Passau 2

):

Jeronimus Meyting c
), doctor etc. d

); administrator zu Regensburg: Georg

Brenner, doctor 3
); Raceburg 4

): Balthasar Schmidt, dumher daselbst;

Costenz: Jacob Krol e
), doctor 6

).

5 WeltHch fursten, so personlich erschincn sein : Friderich pfalzgrave

bei Rein, herzog in Baiern f
). Wilhalm und Ludwig gebruder, pfalzgraven

bei Reine, herzogen in Obern- und Nidern-Baiern.

Der weltlichen fursten potschaft: Von wegen hefzogen Georgen

und Heinrichs zu Sachsen, landgraven in Thuringen und margraven zu

10 Meissen etc : doctor Ott von Pack 6
); von wegen marggraf Casimirs

von Brandenburg *): her Hans von Seckendorff h
); von wegen herzog

Johann zu 1
) Cleve, Gulch und Berge: doctor Johann von Dockam k

)

genannt Priefs und Johann Grogreven, licentiaten 8
); von wegen herzog

Otten und Ernsten zu Brunschwigk und Lunnenburg: Friderich Burdian,

15probst zu Eisenhagen; von wegen herzogen Ott Hainrichs und Philipsen

gebruder 1

), herzogen in Obern- und Nidern-Baiern™): herzog Friderich

von Baiern; von wegen herzog Johansen, grave zu Spanheim: Iheroni-

mus Veusen, der rechten doctor; von wegen herzog Ludwigs, graven

a) C Suther. — b) C ot». canzler. — c) C Man*tin£er; Nme Samml. Meyrtng. — d) In W folgt ge-

20 Mqt: und doctor Conrad Scfcwabacfc. Regensburg in C nst hinier Komtans. — *•) In W folgt getilgt:

und Johan Trocken doctores and Johan Ftnck. — f) V (auch Sen* Samml.) add. nnd als anwalt

herzag Ott-Hainrichs nnd herzog Pbillipa von Baiern etc. In C (auch Xeue Samml.) Ftiediich erst

hinter Lndirig. — g) C add. zu Stettiu, Pomem etc. In Xeue Sammlung vii'd Kasimir unter den

pnsvnlicli aniriitndrn Fiirsien aufgefuhrt 7
). w audi ursprftngUch in dem Mnnchmet' Ertmplar (K achir.

25 I06S), tea daun korr. iit. — n) C add. ritter. — i) € von. — k) C Dockenheim. — 1) Stall gebru-

der hat C pfalzgraven bei Rein and. — m) C add. etc

!

) Die Weimarer Liste nennt nur letzteren.

3
) Die Weimarer Liste nennt als Vertreter nur: thumprobst doselbst.

3
) Die VoUmacht fur Dr. Georg Brenner und Lie. Sebastian Brentl in Munchen

30 .ft. A. Gemeiners Nachl. Cart. 26 (dat, Regenspurg, uf mi. in den vier tagen an-

geender vasten anno etc. 24 = Februar 17.)

*) In der Weimarer Liste getilgt (unterstricken).
h
) Konstanz fehlt bei Forner und in der Weimarer lAste. Forner nennt noch

die Botschaft des Bfs. v. Bisanz.

35 6
) In der Weimarer Liste gestrichen.

7
) Er hatte etwa Ende Marz Niirnberg verlassen, s. Feilitzsch r. .Vi. Marz.

In der Weimarer Liste ist er gestrichen und auch kein Vertreter genannt.

*) Nur der erste wird in der Weimarer Liste genannt. Von den weiteren

Vertretern der Filrsten fuhrt die Weimarer lAste dann nur die ton Baden, Hessen

40 (nachgetragen) und Henneberg (Forner: Berthold v. H.) auf, wahrend Forner

noch die Botschafter von Luneburg, Holstein (Dr. Krell), Mecklenburg (Schwabach),

Pommem und Hz. Ottheinrich nennt. Bei Forner und in der Weimarer Liste

wird auch noch die Osterreichische Botschaft angefuhrt.

39*
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zu Veldenz: doctor Iheroniraus Veusen; von wegen des landgraven zu

Hessen: Johann Feighen, canzler; von wegen marggraven Ernst und

Philips von Baden: doctor Iheroninius Veusen *); von wegen herzog

Albrechts und a
) Heinrichs von Meckelnburg etc.

b
) : Balthasar Schmidt,

thumbher zu Racenburg; von wegen graff Wilhelms von Hennenberg: 5

Ludwig von Bamelburg zu Lengsfeld.

Von wegen der prelaten : Von wegen des coadiutors zu Fuld °)

:

doctor Caspar Westhausen, Menzischer canzler. Gerwigk abt des gots-

haus Weingarten von sein selbs wegen und Heinrich abt zu Marcktal

mit gwalt: Sebastians zu Kerapten d
), Rudolf von Fridingen, land- 10

comenthor der baley in !) Elsas und Burgundi etc.
f
) Teutsch ordens,

Conrad zu Keisersheim, Jost zu Salmanfsweiler, Johans zu Elhingen g
),

Andreas zu Ochsenhausen , Peter zu Yrsin, Joban zu Rot,. Jacob h
) in

der Minderau, Johann zu Schussenried, alle ebte; von wegen des abts

zu sant Haimeran zu Regenspurg: Gerwigk abt zu Weingarten und 15

doctor Georg Prener; von wegen des abts zu Weissenburg: doctor

Symon Ribeisen *).

Von wegen der graven und freiherrn: Graf Bernhart von Solms

von wegen der graven in und umb die Wederaue gesessen und von

denen l

) er bevelh hat; graf Georg von Werthaim und der von Geroltz-20

egk von aller graven wegen in Schwabenlande ; von wegen graff Reinharts

von Bitsch : Simon Ribeisen, probst und doctor 3
).

Von der freihe- und reichstet wegen 4
) : Von wegen k

) der stat

a) C add. herzog. — b) C om. ate. — c) C Falda. — d) C add. nnd dann. — e) C om. in. — f) C
om. etc. — g) So C; W Elichen. — h) So C; W om. Jacob. — i) C add. ao. — k) Von wegeo 25
gehort zu aUen folgcnden Namtn.

"***

l

) Eine Instruktion fur ihn, nach der er das Ausbleiben Philipps hex Erzhz.

Ferdinand entschuldigen soil, torn 31. Okt. 1523 aus Luxemburg in Trier, Stadtbibl

1268 Cod. ms. 1631 Nr. 397 fol. 338 Kop.; ibid. fol. 339 f.: Begleitschrciben Philipps

an Tfalzgraf Johann und Salamanka. 30

*) Die Weimarer Liste nennt nur den Abt von Weingarten, und als Botschaft

des Abts von Kempten seinen Kanzler; die Botschaft des Abts v. St. Emmeran ist

gestrichen.
8
) Die Weimarer Liste nennt nur den Grafen von Solms; Forner nennt aufier

Solms noch die Botscliaft der Grafen Philipp und Joachim Ludwig von Nassau 35

und Dr. Eitel Senft fur den Grafen von Diepholz.

*) Die Weimarer Prdsenzliste nennt bei den Stddten keine Gesandte. Von

den o. folgenden Namen fehXen dort Bibrach, Giengen und Friedberg (Goslar ist von

Planitz nachgetragen ; O/fenburg, Gengenbach, Zell und Alen sind unterstrichen).

Nicht unterstrichen finden sich noch folgende Namen: Numberg, Lubeck, Ndrd-4Q

lingen, Koln, Nordhausen, Strafiburg, Metz, Hagenau, Colmar, Efilingen. Spdter

unterstrichen (getilgt) sind folgende: Memmingen, Uberlingen, Werd, Heilbronn,

Digitized byGoogle



B. VIII. No. 149-150: 1524 April 18. 618

Augspurg: Conrad Herwart u
), burgermeister daselbst; der stat Prank-

fart: Hammen Holtzhausen b
)

; der stat Regensburg c
) ; der stat Gofslar:

doctor Kraufs; der stet OfFenburg, Gengenbach, Zell: Johan Gustenhofer,

statschreiber zu OfFenburg; der stet Ulm, Bibrach, Gengen, Alen: Bernhart

5Besserer, burgermeister zu Ulm 1
); der stat Fridberg: Lorenz Queln d

).

Und des zu merer urkund haben wir e
) Reichhart, erzbischove zu

Trier, des heiligen Romischen reichs durch Gallien und das konigreicb

Arelat erzcanzler, Ludwig pfalzgrave bi Rein, herzog in Beyem, des

heiligen Romischen reichs erztruchses, beide churfursten f
) fur uns und

lOanderer unserer raitchurfursten, und wir Albrecht, hoemeister Teutsch

ordens, marggrave zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern, der Cassuben

und Wenden herzog, burggrave zu Nurnberg und furst zu Rugen von

unser und aller geistlichen *) fursten wegen, und wir Friderich pfalzgraf

bei Rein, herzog in Baiern, von aller weltlichen fursten wegen h
) unser

15insiegel auch an diesen abschidsbrief gehangen, der geben ist ') in unser

und des reichs stadt Nurmberg, am achtzehenden k
) tag des monats aprilis

nach Christi gepurt funfzehenhundert und im vierundzwainzigsten,

unserer reich des Romischen im funften und der anderen aller im

neunten jare.

20 150. Da nach dem Abschwd das Regiment von Nurnberg nach EJi~ £^18
lingen verlegt worden ist und die Rate der Stande zum Pfingstdienstag Mai 17

dorfhin gesandi tverden sollen, urn am Mittwoch oder spatestens Donners-

tag darauf mit ihren Beratungen zu beginnen, wird der Adressat er-

sucht, zur festgesetzten Zeit einen Rat an das Regiment zu verordnen. —
25 Bat Nurnberg, am 18. April 1524.

Orig. (von Ferdinand unterfertigt) in Weimar, nr. 74 vol. 1 (an Kf Friedrich;

praes. Lochau, di. n. Trinit. = Mai 24); Magdeburg, I 282 (an Kf. Albrecht

und Hz. Georg). — Kop. Weimar ibid, (an Kurmainz, Kursachsen und
Hz. Georg fiir den sacks. Kreis); Nurnberg, S. 20. Beg. 6/2 nr. 1 nr. 177

30 und 178 (an Bf. von Bamberg und MJegr. Kasimir fiir den frank. Kreis).

a) So C; W Herbort. — b) Hammen Holtzhausen im W von and. Hd. nachgetragm. — c) C add.

und. — d) C Quell. — e) Ritr schlirftl C: in W ist diesei- game Schlujlabaaiz von anderer Hand ge-

schritben. — f) nnser ider sein ingesiegel ist in W dwchstrichm. — g) und weltlichen in W getilgi. —
h) und wir Friedrich . . . wegen in W am Rande von einer dritten Hd. nachgetragen. — i) In W folgt

35 getilgi: auf untferm reich utag xu Nurnberg, auf din8tag nach dem sontag jubilate [= April 19]. —
k) W urapr&ngL eilften.

Bothehburg, Sprier, Weifienburg, Wimpfen, Wtndsheim, Schweinfurt, Miihlhausen,

Konstanz, Wetzlar, Gemund, Worms, Binkelsbuhl, Isni, Bottweil, Beutlingen, Bavens-

burg, Lindau, Hall — Fur die Namen der Stddtegesandten ist der Abschied des

40 Stddtetages v. 11. Jan. 1524 zu vergleichen.

*) Ei' tear am 23. Novb. dazu verordnet worden (Ulm St. A. Batsprotok. VII

fol. 387).

Digitized byGoogle



614 B. VIII. No. 151 : 1524 April 18.

1524 151. Verbot Batzen zu pragen. — 1524 April 18 Niirnberg.
April 18

Orig. Druck (von Ferdinand unterschrieben, besiegelt) in Bamberg, Ansb. BTA
11 fol. 476; Nordlingen,RTA Fasz. 29; Hagenau, AA 121; — Kopp. Miinchen,

K. bl 276/11 fol. 276 f.; Weimar, nr. 73 vol 3; Wien, Reichssachen in

gen. I. — Erw. b. StricUer, Aktensammlg. I nr. 796. 5

Auf dem Reichstage zu Niirnberg ist beschlossen l
), das Miinzwesen

zu ordnen; dazu sollen* Statthalter und Regiment mit den Raten der

12 Fursten und etlichen Wardeinen und Miinzmeistern in Efilingen

zusammenkommen und den im vorigen Jahre eingereichten Ratsefdag

der Wardeine und Miinzmeister *) beraten. Inzwischen sotten, da sow
viele schlecJUe ganze und halbe Batzen im Umlauf sind 8

) , nach dem

Beschlusse des Reichstags bis auf weiteres Jceine ganzen und halben

Batzen bei Strafe von 100 Mark totigen Goldes mehr geprdgt werden
t

tvas hiermit verkundet wird 4
). — Dai. Niirnberg, am 18. Tag des Mo-

nats Aprilis 1524. 15

l

) S. o. S. 601.

*) S. ETA III nr. 105.
3
) Oenaue Angaben iiber das Wertverhdltnis der Batzen erhaU man axis einer

in Niirnberg am 1. April 1523 veranstalteten Batzenprobe. Es wird dabei ge-

rechnet, dafi die feine mark vermunzt wird 15 patzen fur ein gulden gerechnet und 20

wievil es zu gold macht zu 16 patzen auf ein gulden gerechnet, und nachvolgen wie

sollich patzen im tigel zu pringen, wen das die fein mark zu 8 fl. 8 s. hinkem und

8 U 4 $ for ein gulden gerechnet. Es werden dann folgende Angaben gemacht:

1) Anzahl der Stiicke, die auf eine Mark gehen; 2) GehaU der Mark; 3) wie hoch

eine feine Mark vermunzt wird; 4) wieviel das in Gold betrdgt (VerhdUnis 16:15); 25

5) Tiegelwert eines Stilckes. Es mag hier geniigen, die Angaben untcr 3 und 5 fur

die ganzen und halben Batzen mitzuteilen: Ganze Batzen. Steier (von 1520)

9 fl. 10 s. 8 h.; 151 *)• Tirol (1520) 8 fl. 18 *. 9 h.; 16\ £ Ottingen 10 fl. 5 h.;

14 ^ fr Augsburg 9 fl. 17 s. 3 h.; 14 J $. Nordlingen 10 fl. 2 s. 4 h.; 14 \ «J.

Regensburg 9 fl. 18 s. 7 h.; 14 J $. Schwab. Hall (1520) 9 fl. 2 s.; 16{ 3y Neu-20

burg 9 fl. 8 s. 11 h.; 15\ t>. Bist. Konstanz (1520) 8 fl. 11 s. 11 h.; 17 $. Isny

10
fl. 4 s. 3 h.; 14\ }. Salzburg 9

fl.
4 s. 10 h.; 16 ). Kempten (1520) 9 fl.

8 s.; 15} <J.
Passau 9 fl. 13 s. 6 h.; 15{ $. Leuchtenberg 9 fl. 12 s.; 15{ b.

Augsburg (neue) 9 fl. 15 s. 5 h.; 15 { 3). Schaffhausen 9 fl. 4 s. 5 h.; 16 %. —
Halbe Batzen: Kempten 9 fl. 15 8. 5 h.; 7{ $. Bayern 9 fl. %4 s. 11 h.; 7{ $.35

Ottingen 9 fl.
16 s. 9 h.; 7± ), Regensburg 9 fl. 6 s. 9 h.; 7} <J. Konstanz 9 fl.

13 s. 6 h.; 7\ *>. Tirol 9 fl. 3 s. 11 h.; 8 $. Gbrz 9 fl. 8 s. 6 h.; 7\ d>. Kempten

8 fl. 13 s. 8 h.; 8$ $. Schaffhausen 9 fl. 4 s. 5 h.; 8 ). Augsburg 9 fl, 13 s.

8 h.; 7{ $. Steier 9 fl. 2 s. 10 h.; 8 <&. Augsburg (neue) 9 fl.
15 s. 5 h.; 7\ <*.

Leuchtenberg 10 fl, 11 s.; 7 $ (aus Wurzburg, RTA 11 Munzbuch fol. 46-50:40

Batzenprobe 1523 1. apprilis zu Nurraberg. Es folgen auf fol 51 und 52 noch

einige Angaben aber Rheinische Gulden, Groschen, Pfennige, Orterer und HeUer).
4

) S. atich u. Abschn. IX z. 24. Mai.
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152. Verkundigung der Beschlmse des Reichstags uber die Luthersache *&24

und die beharrliche Turkenhilfe; Ansetzung eines neuen Tages nach ***

Speier auf Martini zur Verhandlung uber diese beiden Punkte. —
1524 April IS Nurnberg.

5 Aus Marburg, Reichstagssachen 1500-1526, besiegelter Originaldruck an Philipp

von Hessen, von Ferdinand unterschrieben.

Der Druck auch in Bamberg, Ansb. ETA 11, fol. 477; Qoiha Bibl God. ms. 338

fol 335 an Kf. Friedrich (selir schadhaft); Koln, Reichssachen B (pros.

14. Juni); Hannover, Reichssachen, Calenb. C 6; Milnchen, K. schw. 156/9

10 fol. 1; Dusseldorf, Kurkoln I Herm. v. Wied. Fasz. 2; Koblenz, Mandate XI;
Goslar St. A.; Muhlhausen St. A. — Handschriftlich in Munchen, K. bl.

270/2 fol 402-405; 276/11 fol. 255-259 und 338-340; 270/3 fol. 424-429

(praes. Neuburg durch unsern jegermeister pfinztag nach Bonifacii [Juni 9]

24); Wien, Fasz. 4* fol. 151 ff.; Munster, Cleve-Mark Fasz. 234 (Praesentata

15 Cliyis 18. juni anno etc. 24); Weimar, nr. 74 vol. 2; Wien, Reichs-

sachen in gen. I. — Auskultierte gedruckte Kopp. in Berlin, Niedersdchs.

Kr. A. 1451-1535; Magdeburg, I 287. — Gedruckt Neudecker, Merkw. Akten-

stucke S. 6-13 ; Goldast, Reichs-Satzungen II 218-220 und Recessus, constitut.

(1713) II 152-154; Walch XV 2731 ff. (u. sonst in den Ausg. v. Luthers

20 Werken) in der Schrift: Zwei kaiserliche uneinige und underwdrtige Gebote

Lutherum betreffend, mit Lutheri Vor- und Nachrede l
) (Forstemann gibt

dazu S. 190 f. einige Bcrichtigungen). Die Mandate an Basel, Schaffhausen

und St. Gallen erw. Strickler, Aktensammlung I nr. 792.

Wir Karl der fUnft . . . (Titel) . . . embieten dem hochgebornen

25Philip8en
;
landgraven zu Hessen und graven zu Catzenelnbogen , unserm

lieben oheim und fursten unser gnad und alles gut Hochgeborner

lieber oheim und furst! a
) Als der durchleuchtig fUrst don Ferdinand,

infant zu Hispanien etc., erzherzog zu Osterreich etc., unser freuntlicher,

lieber bruder und stathalter im heiligen Romischen reich aus merk-

30licher und hoher notdurft etlicher schweren und wichtigen artickel

halber dasselbig reich und den christlichen glauben belangend, so auf

dem nechsten reichstag nit entlich beschlossen, sonder von den stenden

des reichs in weiter bedacht genomen, einen andern reichstag auf sant

a) embifltoo . . . und forat ist geschrieben.

35 *) Fur den Verkauf dieser Schrift in NUrnberg wurde ein „Knabe, Johann

Faust genannt", „weil darin kai. M l hoch geschmaht ist", mit einem Verweise bestraft

(er hatte das Buch von einem Buchfuhrer Wolf von Augsburg erhalten); der Buch-

fuhrer Leonhard Fink wurde fur das gleiche Vergehen 4 Tage in den Turm ge-

legt. Frau Agnes, Stephan Hamers Briefmalers Weib, erhielt fur den Verkauf

iOeiner Schrift gegen die Regensburger Reformation, in der die Bischofe geschmaht

und „Fladenweiheru genannt umrden, „3 Tage und Nachte an einer Bank zu bufien"

(alle Strafen wurden am 7. Sept. 1524 beschlossen: Nurnberg, Ratsbuch XII
fol. 259).
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Martinstag nechstverschinen hieher gen Nurmberg in unserm namen

hat thun ausschreiben
;
darauf dann sein Hebe in eigner person und wir

durch den edlen unsern rathe und obersten secretarien Johann Hannart,

burggraven zu Lurabeck, ritter Bant Jacobsordens, den wir mit instruc-

tion und volligem gewalt dahin gefertigt, auch churfursten, fiirsten, 5

prelaten, graven und stende des heiligen reichs gehorsamlich in eigner

person und ire volmechtige gewalthabende botschaft erschienen, von des

reichs nottiirftigen sachen und obligen mit dapferm, zeitigem rathe gehandelt

und derselbigen etwa vil entlich beschlossen, seind neben andern zwen

artickel und nit die geringsten, als neralich die Luterisch und ander neuelO

lere und predig und zum andern das erschrockenlich , ernstlich fiirnemen

des feinds Christi, des Turken, gegen gemeiner Christenheit furgestanden.

Darauf nach vil gehabtem rathslag nit entlich gehandelt, sonder ist der-

selben beider puncten und artickel halber nach erwegung aller irer

notdtirftigen umbstende folgender mainung beschlossen : und nemlich aufl5

den ersten, nachdem die Luterisch und ander lere und predige etwas

vast und hochiich uberhand genomen, die christglaubigen dadurch in

sorklich und beschwerlich zweifelhaftige meinung unsers heiligen christ-

lichen glaubens gefiirt, der gestalt, wo nit mit zeitigem rathe versehung

beschicht, davon nichts anders dann merklich ergernufs des gemeinen20

volks zu ringerung gottes liebe und forcht, erleschung guter, erbarer

christlichen zucht und gewonheit und merklicher ungehorsam und em-

porung gegen irer oberkeit, zu schwerlicher verdamnis irer selen und

verderben leibs und guts entsteen wurde, — derhalb und damit solchem

schwerlichem fall heilsamlich und mit wollbedachtem zeitigem, dapferm rathe 25

versehung bescheen , das gut neben dem bosen nit verdruckt, die christ-

glaubigen underthanen in ein bestendige meinung eins einhelligen

glaubens bracht werden mogen, so haben obgedachte unsere stathalter

und orator, auch churfursten, fiirsten, prelaten, graven und stende fur

nutz und notdurftig angesehen , das zum furderlichsten ein frei gemein 30

concilium durch bebstlich Heiligkeit mit unserer verwilligung, zum fiirder-

lichsten es iroer muglichen, an gelegene malstat Teutscher nation ausge-

schriben und verkiindet werde, darauf von obgemelten und andern derge-

meinen Cristenheit sachen zu handeln; und demnach itzo alhie mitbabst-

licher Heiligkeit legaten, aufdisen reichstag geschickt, zum vleissigsten gehan- 35

delt, der solichs an ir Heiligkeit zu bringen und zum treulichsten zu

furdern also angenomen. Und damit einjeder christenraensch wissen moge,

wes er sich mitler zeit des concilii halten soil, haben sich bemelter

unser stathalter und orator, auch churfursten, fiirsten, prelaten, graven

und stende eines gemeinen reichstags und versamlung zu Speyr wie40
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B. Vni. No. 152: 1524 April 18. 617

hemachgeraelt vereinigt, darauf von solchem der notdurft zu ratschlagen

und zu handlen. Damit auch auf dem kiinftigen concilio dester fiirder-

licher, stattlicher und austreglicher von der neuen lere geratschlagt,

was gut angenomen und was bose gemitten werde, das ein jeder

5churfiirst, ftirst und stand und sonderlich auch die, so in iren ober-

keiten hohe scbulen haben, mitler zeit etlichen gelerten, erbarn und

verstendigen personen bevelch thun soil, solich des Luthers und andere

neue lere, predig und pticher fiirbanden zu nemen, dieselbigen mit

hochstem vleis zu examining zu disputirn, einen auszug zu machen,

10 das gut von dem bosen zu scheiden; defsgleichen die beschwerung

Teutscher nation, von den weltlichen fursten und stenden wider den

stule zu Rome auf nechst alhie gehaltem reichstag angezeigt, und dann

der weltlichen beschwerung wider die geistlichen ubergeben und ein-

bracht, auch mit allem vleifs zu besichtigen, zu ermessen und alsdan

15solchs alles mit irem gutbedunken, wie dieselben beschwerung auf

leidenlich pan gericht und bracht werden mochten, uns oder in unserm

abwesen unserm stathalter, auch churflirsten , fursten und stenden also

auf nachberiirtem reichstag und versamlung fiirzubringen, desto furder-

licher im handel zu dem kiinftigen generalconcilio wie obgemelt haben

20fQrzuschreiten, auch die notdurft in solchem alien bedacht und be-

schlossen werden moge : darumb so bevelhen wir deiner a
) liebe hiemit,

das du jetzerzelter mass und zum furderlichsten etliche gelerte , erbare

und verstendige personen solich handlung der neuen lere, auch die be-

schwerung gegen dem stule zu Rome und den geistlichen fiir sich zu

25 nemen verordenest, die wie vorberiirt zu besichtigen, zu examinirn, zu

disputirn und zu beratslagen, auszug und ratslege mit allem hochstem

vleiss dartiber zu machen und dieselben auf obgemelt zeit zu uberant-

worten bevelhest und bestellesi

Und dweil auch unser kaiserliche instruction, darmit wir vor-

30 benanten unsern kaiserlich commissari und orator zu bertirtem reichstage

abgefertigt, under [anderm] inhalt, das wir uns versehen, die stende

des heiligen reichs als schiitzer und schirmer des heiligen christlichen

glaubens solten unserm zu Wormbs mit bewilligung churfursten, fursten

und stende ausgegangen mandat gehorsamlichen gelebt , nachkomen und

35 dasselbig gehandhabt haben , und das solichs nit beschehen wir von ge-

meiner Christenheit Teutscher nation nit klein beschwerung getragen,

auch derhalb unser ansinnen und beger abermals gestallt, das ein jeder

churfiirst, furst, prelat, grave und stand flir sich selbst, auch bei

seinen underthanen daran und darob sein wolt, darmit solchem unserm

40 a) It* dem Exemplar an Mkgv. Kasimir isi siait du, deiner, bestellesi usic. gtdrnckt ir, euer, beatellet.

Digitized byGoogle



618 B. Vm. No. 152: 1524 April 18.

zu Worrabs ausgegangem mandat nochmals gehorsamlich gelebt wiirde,

und sich aber auf sollich unser gesinnen and begeren unser und des

heiligen reichs churfursten , fursten, prelaten, graven und gemeine

stende, als gehorsame glider des heiligen reichs, vereinigt und beschlossen,

demselben unserm mandat gehorsamlich (wie si sich des schuldig erkennen), 5

sovil inen muglich, zu geleben, gemess zu halten und nachzukomen ; darzu

das ein jede oberkeit bei iren truckereien und sunst allenthalben notdiirftig

einsehens haben sollen, damit schmachschrifte und geraelde hinfiirter genz-

lich abgethan und nit weiter ausgeprait a
) werde, und ob jemands der-

halber beschwerung oder verhinderungbegegnetoderzustunde,dieselbigen b
) 10

unserm statthalter und regiment anzeigen moge, die auch von una

ernstlichen bevelh haben, den ansuchenden rathe und hilf mitzutheilen,

darob zu halten und dasselbig unser mandat mit allem vleis zu exe-

quirn etc., alles inhalts obberurts abschieds, — demnach und darmit

solcher beschlufs und vereinigung dester mehr volnzogen werde, bo ge-15

pieten wir deiner liebe von Romischer kaiserlicher macht hiemit ernst-

lich und wollen, das du obberurtem unserm defshalb zu Wormbs
ausgegangem mandat nochmals gehorsamlich gelebest, nachkomest und

gemefs haltest, auch dem also zu geleben und nachzukomen mit deinen

underthanen alles vleis bestellest und verfiigest; darzu auch bei den 20

truckereien und sunst notdiirftig einsehen thuest, uf das schmach-

schriften und gemelde hinflirter genzlich abgethan und nit weiter aus-

geprait werden. Daran thuestu unser ernstlich mainung.

Zum andern, nachdem der babstlich legat obgemelt, auch unsers

lieben bruders des konigs zu Hungern und Behaym etc. botschaft mer25

bemelten unserm stathalter, orator, churfursten, fiirsten und stenden

mit cleglichem gemilt angezeigt, wie das der Tiirk seinen tyrannischen

ard, auch unersetlichen, wiitenden begir nach, so er zu vertilgung der

Christenheit Ubt und tregt, sich mit einem mechtigen herezuck gertist,

gemiits, die cron zu Hungern disen somer zu iiberziehen, zu belegern30

und under seinen gewalt zu bringen; und wie die cron zu Hungern,

als christglaubige menschen, sich lange zeit Teutscher nation und

Christenheit zu gut mit schwerlichem irem plutvergiessen und dar-

streckung leibs und guts aufgehalten und nunmehr dardurch des volks

und irer narung in solche abnemen komen, das si sich weiter one ander35

hilf nit aufzuhalten wissen ; und darauf zum hochsten ermant und flech-

lich angerufft und gepetten, si mit trostlicher und statlicher hilf nit zu

verlassen: dweil nun offenbar ist, wie grosser, merklicher und sched-

a) Dieser Absale bis htoher i»l tcortlich dem Abschiede (o. S. 603f.) entnommeti ; ebtnao auch nach tinem

Zwischensaiz im Abaehiede das Folgende bis zu exoquirn. b) Vorl. dieaelbipero. 40
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licher abbruch der Christenheit an leuten und landen von dem Tttrken

bis anhere zugestanden, er auch mit seiner grausam und macht kurz-

verlaufner zeit Kriesch m)-Weissenburg und ander vil stett, schloss, merkt

und flecken in Hungern und sunst, darzu auch die statt und insel

5 Rodis, nit die geringest der Christenheit bevestigung und trost gewesen,

abgetrungen und erobert, so haben gedachte unsere stathalter und

orator, sampt churfursten, fursten und stenden die hohe, grosse, unver-

meidlich notdurft sein, ermessen, das solichem des Tlirken flirnemen

in zeit und aufs furderlichest gewaltiger, dapferer widerstand beschehe.

10 Und nachdem sollichs one hilf und zuthun anderer christlichen gewelte,

darzu einer anlage gemeiner christglaubigen menschen statlich zu thun

nit wol miiglich, sich mit einander einer nottel einer gemeinen anlage ]

),

die wir dir hieneben zusenden , doch auf hindersichbringen und weitern

bedachte, vereinigt, und demnach zu entlicher und beschliefslicher voln-

15ziehung obgemelter baider puncten einen gemeinen reichstag und ver-

Bamlung aller des heihgen reichs gelider und stende auf sanct Martins-

tag nechstkiinftig in unser und des heiligen reichs stat Speyr fUrge-

nomen und beschlossen. Welchen tag wir deiner liebe hiemit also ver-

kiinden, von Rdmischer kaiserlicher macht ernstlich bevelhend, auch

20bei den pflichten, damit du uns und dem reich verwandt bist, gebietend,

das du auf obbestimpten sanct Martinstag schierstkunftig eigner person

zu Speyr gewislich erscheinest; oder wo du also eigner. person aus

ehafter ursachen nit erscheinen mochtest, alsdann einen oder mehr deiner

treffenlichen rethe mit volkomein gewalt, defshalb entlich zu handeln

25 und zu beschliessen , auf obberiirt zeit gewislich dahin verordnest und

schickest und lenger nit verziehest (dann wir wollen, das den nechsten

montag darnach solcher tag und reichsrathe one weiter verzug ange- Nov. 14

fangen werden soil), sampt andern stenden (die wir vermug gemelts

abschids auf benanten tage gleicherweifs beschriben haben) in den ob-

SOangezeigten artickeln b
), die neue lere und beharrlich hilf gegen dem

Tlirken belangend , zu ratslagen , auch dein gemiit der gemainen anlage

zu widerstand dem Tiirken von wegen dein und deiner underthan zu

eroffnen, darauf entlich zu besliessen und zu volnziehen und je nit

aussen pleibest, noch auf jemant andern weigerst oder verziehest, dar-

35 mit die sachen zu wolfart gemeiner Christenheit dester fiirderlicher ge-

handelt und one seumnus beslossen werden mogen. Daran thut dein

liebe, zusampt dem du solichs in bewegung deiner verwandtnufs dem

a) Krieich isi handBchrifttich auf Hasttr nachgetragen ; gediuckt war Slul-Weisaenbarg. - b) Dmck

attickeln.

40 l
) S. o. S. 446 Anm. 1.
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reich schuldig bist, auch unser ernstlich meinung. Geben in unser

und des reichs statt Nurmberg, am achzehenden tag des monats aprilis

nachChristi gepurt funfzehenhundert und im vierundzwainzigisten, unserer

reiche des Romischen im funften und der andern aller im neunden jaren.

1524 153. Beschlu/2 etlicher Pralaten, Grafen, Herren und Stadte auf einem 5

Tage zu Letdkirch uber ihre Stellung zu dem auf detn Reichstage er-

lassenen Mandat in der Luthersache. — 1524 Juii 5 Leutkirch.

Aus Memmingen, 298 fol. 303 f. Kop. Auch in Oberlingen Bibl. ReuMnger-
sche CoUectancen XIV 173-175.

Juli 5 Auf aftermontag nach Udalrici a. 24 seind nachgemelt fursten, 10

graven, hern, bottechaften , defsgleichen auch vom adel und stetten zu

Leutkirch uf der kain Mt usgegangen mandaten die Luterischen und
ander niiw leer betreffen bei ainandern erscheinen und zuvoran gott zu

lob und kair Ml zu undertheniger gehorsam nachpurlich underred ge-

halten und nachvolgend mainung beschlossen: 15

Am ereten der kaiserlichen mandaten halben, das ain jeder in

seiner oberkait fiirderlichen allenthalben verkunden und darneben gaist-

lichen und weltlichen muntlichen anzaigen lassen soil, das ir jeder

solliche mandata in alien irn puncten, artickeln und inhalt gehorsam-

lichen nachkomen solle und wdlle; wolher gaistlicher oder weltlicher20

aber solhen mandaten mit leer oder disputation aid in ander weg, so

ufrur und ungehorsam bewegen mochten, zuwider handeln oder anderer

gestalt gegen kai. Mt oder seiner oberkait ungehorsam erschainte, die-

selbigen s6llen anfangs giittlich verwarnet und von irm fiirnemen ge-

wisen werden; wa aber sollichs bi jemands gaistlichs oder weltlichs25

stands nit erschiesslich sein wollt, sollen dieselbigen iibertretter und

ungehorsam lut der mandaten , sovil jeden moglich ist, gestrafft werden.

Verrer ist beschlossen, wa in solher straff und handhabung der kain

mandaten gegen geistlichen oder weltlichen personen ainicherlai ufrur

oder emporung von den underthonen begegnen oder entsteen wurde, 30

dem der furst, grave, herr, edel oder statt fur sich selbs zu gehorsam

zu pringen nit m&chtig genug sein mochte, so sollen uf desselbigen

ansuchen fiirderlich und on verzug die andern in disem abschid ver-

leipt demselbigen mit leib und gat sovil jedem moglich bistand thun,

so lang und vil bis sollich sachen und emporungen wider gestillt, in 35

ruw gepracht und ainem jeden, das bi seinen underthonen von alter her-

komen ist, gefolget wurdt.

Und seind uf disem tag personlich erscheinen: Mein gn. fUrst und

herr von Kempten. Meins gn. fursten und hern von Constenz bottschaft,
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doctor Mefsnaug. Meins gn. fiirsten und hern von Augspurg bottschaft

Endras von Hochnegk. Mein gn. herr graff Wolfgang, grave zu Mont-

fort und Rottenfels. Mein gn. herr herr Wilhalm Truchsafs, friherr zu

Waltpurg, statthalter. Meins gn. hern herr Jorgen Truchs&ssen, friherr zu

5Waltpurg bottschaft Johanns Schuler, vogt zu Wolfegk. Herr Jorgen

von Friindtspergs ritter bottschaft Hans Haintzel. Jorg von Benznow.

Lienhart Kolb, burgermaister zu Wangen. Hans Volck, stattschriber zu

Isni mit sonderm vorbehalt, inhalt seiner hern gegeben bevelch 1
).

J
) Es fdgt eine Beglaubigung der Genannten ftir Bilrgermeister IAenhart Kolb

10 von Wangen bet den in Ravensburg versammelten Stadtebotschaften, d. d. Leutkirch,

Aftermontag8 nach Ulrici a. 24.

IX.

Korrespondenzen.

Die Korrespondcnzen treten ftir diesen Reichstag zwar an Wichtigkeit hinter

den verschiedenen protokollarisvhen Aufzeichnungen zuriick, ergdnzen sie abet dock

in manchen Punhten. Fortlaufende Briefreihen besitzen wir vor allem von stddtischen

15 Gesandten: dem Frankfurter Holzhausen, Fornet von Nordlingen, Holdermann von

Efilingen und Schmocke von Koln; mit der Abreise des Kurfiirsten von Sachsen

(26. Febr.) setzen auch die wertvollen Berichte von Feilitzsch und Planitz l
) wieder

ein, von den Briefen des Kurfursten selbst wdhrend seiner Anwesenheit in Nurn-

berg hat sich nur wenig erhalten. Eine Ergdnzung zu den von Lanz veroffent-

20 lichten Briefen Hannarts an Karl V. bitten seine bisher unbekannten Schreiben an

die Begentin Margareta. Von dem Hagenauer Stadtschreiber Hug und dem Wormser

Dompropst Bibisen, den Verfassern der beiden tcertvollsten protokollarischen Auf-

zeichnungen, finden sich noch mehrere z. T. sehr wichtige Briefe. Von furstlicher

Seite liegen im iibrigen nur sehr durftige Mitteilungen vor und sie fallen zum grqfien

2bTeil noch vor den Beginn der eigentlichen Beichstagsverhandlungen , da eine Reihe

furstlicher Gesandten noch vor Mitte Februar Niirnberg wieder verlassen hat.

VoUstdndig fehlen die Briefe der Gesandten der Erzbischofe von Mainz und Koln

und des Landgrafen von Hessen, und auch von den Berichten des pdpstlichen Le-

gaten Campeggio hat sich keine Spur gefunden.

30 J
) Von der Aufnahme der vor der Ankunft des Kurfursten zwischen ihm und

seinen Rdten iiber seine Reise nach Niirnberg, Bestellung von Herberge u. dgl. ge-

wechselten Briefe haben tcir abgesehen, da sie fur die Geschichte des Reichstags

keine Bedeutung haben und da sie sowohl bei Fbrstemann als auch in den Planitz-

briefen gedruckt sind.
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1523 154. Der Propst von Wien [Dr. Paul Oberstein] an Erzherzog Fer-
**

' dinand: 1. Ort des kunftigen Reichstags; Nachfolger des Sta&thdlters.

2. Kurfurstentag zu Oberwesel, Auftrag Taubenheims. 3. Der Propst bittet

urn baldige Abberufung. Das Regiment und Wurzburg. — 1523 Sep-

tember 3 burnberg. 5

Aus Stuttgart, Zeitungim IMS, 1522, 1523 1. Biischd. Orig.

[1\ J* betreff des Ortes, wo der Jciinftige Reichstag gehalten werden

mufi, bezieht er sich auf sein fruheres Schreiben l

); er kann es nicht

fur einen geniigenden Grutid halten, dafi er nur der sdchsischen Fursten

tvegen hier gehalten werden musse. Dem anderen in betreff des Statt- 10

halteramtes stirnmt er bei. Wenn Hz. Georg, der jetzt kommt, Regi-

mentsstattJialter ware, wiirde er ihn in jeder Beziehung fur den geeig-

netsten halten, er ist totus note integritatis princeps et maximus spretor

et propulsator Lutheranae sectae. Quod autem regimen petierit ducem

Joannem, qui modo locumtenentis vices gerit, de quo alias scripsi, noni5

est ob aliam rem factus quam cum sit magnus observator Lutheri.

[2] Vber die Kurfurstenversammlung in Oberwesel hat er nur er-

fahren konnen, dafi „ super monetis et nonnullis aliis rebus eorum Rlieni

tractum concementibus" beraten worden set; er vermutet jedotsh wegen

Zuziehung des hessischen Orators, dafi auch die Beschwerde von Trier, 20

Pfalz und Hessen gegen das Regiment wegen Hutten und Cronkerg ver-

handelt worden set. Christoph von Taubenheim hat ihn gebeten, zu schrei-

ben, da/3 er von seinem Herrn, defn Kf. von Brandenburg, einen gewissen

Auftrag wegen des Erzbfs. von Mainz habe, tiber den der Kaiser an

Ferdinand geschrieben haben musse, mit Befehl, dies gleich zu iibersenden;2&

er lafit bitten, es sofort zu tun. Der Graf von Beichlingen setidet den

beifolgenden Brief-) mit der Bitte urn baldige Beantwortung.

[3] Er, der Pro})st selbst, bittet, ihn nicht iiber Michaelis hinaus

unter deti Lutheranem in Nurnberg zu lassen, quia non pascem salva

bona consciencia durare, precipue propter maledicta Lutherana irrita-30

menta. Das Regiment hat netdich einem Wurzburger Kanoniker , den

sein Bischof mit Recht verfolgte, freies Geleit gegen seinen Bischof ge-

geben J
). Die Kleriker verheiraten sich, ohne dad man sie hindert; er

(0.) hat neulich offentlich erkldrt, dafi dies gegen jedes Recht sei. Und

noch andere Schandlichkeiten mehr geschehen von den Lutheranern; cr35

bittet datum, man moge ihn ruhig zu seiner Propstei zurucJckehren

lassen. — Dat. Norembergae, die 3. maisis septembris 1523.

l

) Dasselbe feMt.

*) Der Brief fehlt.

8
) S o. S. 538. 40
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155. Christoph Kre/3 an den Abt von Weingarten l
): 1. Aussichten fur ^523

den Beginn des Reichstages. 2. Luther; englische Gesandtschaft ; Regi-

ment. 3. Neuigkeiten; Wassersnot. — 1523 November 7 [NurnbergJ

Aus Stuttgart, Weingartner Brie/ouch VIII fol 79 f. Orig.

5 [1] Hat sein Schreiben unit der Mitteilung, dafi er mm lUge. ver-

ordnet sei , erhalten und mill sich bemuhen, ihm eine gelegene Herberge

zu besorgen. Wenn es nicht besser zu beTcommen ist, will ich mit den

Kopfinger, idoch zuvor an andern orten fleiss ankeren. Ho/ft zuver-

sichtlich, dafi der Rtg. zustande kommen urird; fur etliche Kurfiirsten und

10 Fiirsten, ebenso fur Erzhzg. Ferdinand und sein Gefolge ist Herberge

bestelU, und es laufen tdglich mehr Bestellungen ein. Sobald Ferdinand,

der jetzt auf dem Wege in Linz sein soU, kotntnt, wird ivohl der Rtg.

anfangen. Das Jcann wohl noch einen Motuti dauern) er will ihm durch

einen eilenden Boten davon Nachricht geben 2
); der Abt soil mdden,

15 " Abt Gerwig hatte am 15. Oktbr. auf den 28. (Mi. Simonis u. Judae) einen

Prdlatentag nach Biberach ausgeschrieben , urn dort iiber die Vertretung der Pro-

Jaten auf dem Reichstage zu beraten (an Propst Ulrich von Wettenhausen, do. vor

sand Gallentag a. 23, Oiig. u. Konz. ibid. fol. 67 u. 70). Soiveit die Antworten

vorhandcn sind, versprach der Abt von Kempten zu kommen (16. Oktbr., Orig.

20 fol. 71); die Abte von Elchingen, Marchtal (er schlug vor, sich wit fruher durch

Johann Kiing vertreten zu lasstn) und Kaisheim (er muflte wegen der „Anstbfier

der Landvogtei t( zu Erzhz. Ferdinand) tvollten ihre Botschaft senden (alle vom

16. Oktbr., Origg. ibid. fol. 72, 66 u. 64) Der Abt Thomas von Ursperg (17. Oktbr.,

sa. n. Galli a. 23, Orig. fol. 65) lehnte dagegen die Beteiligung ab, da sein Gottes-

2bhaus, ebenso wie Roggenburg u. Wettenhausen von Ulm in Verspruch und Schirm

genommen sei und sie ihre Geschdfte dem Ulmer ' Gesandten auftragen wiirden. —
Die Vollmacht fur Abt Gerwig und Heinrich von Marchtal zum Reichstage vom

4. Novbr. (mi. n. allerheiligen 1523, urspriinglich do. n. Simonis u. Judae [Oktbi'. 29

J

Kop. ibid. fol. 76, Konz. fol. 102) ist ausgesteUt von Sebastian von Kempten,

30 Rudolf von Freidingen, Konrad von Kaisheim, Jost von SalmansweUer , Joh.

von Elchingen, Andreas von Ochsenhausen, Peter von Irrsee, Joh. von Rott, Jakob

von Mindernau, Joh. von Schussenried. — Am 8. Novbr. (so. vor st. Martinstag d.

heil. bischoffs a. 23, Orig. fol. 82) teilte der Abt von Kempten mit, dafi er, damit

Gerwig nicht um ihretwillen bei irgend jemandem in Ungnade kame, die FUhrung

35 seiner Angelegenheiten Jakob Krell ubertragen habe, und bittet, ihn zu unterstutzen.

In einem weiteren Schreiben v. 6. Dezbr. fNicoiai a. 23, Orig. fol. 85) wird die

Volhnacht fur Krell auf die Turkensache bczogen.

*) Am 30. Novbr. (Orig. ibid. fol. 84) meldete Krefi dem Abte, dafi am
28. Novbr. Kf. Friedrich und am 29. Erzhz. Ferdinand angekommen seien, so dafi

40 der Reichstag bald anfangen werde. Er wiinscht, die Prdlaten und Stadte mochten

nicht die letzten sein. Am 7. Dezbr. (mo. n. Nicolai, Orig. ibid. fol. 86) schrieb

Hans Freibwrger, Burgermeister von Uberlingen, dafi er gem mit dem Abt gereist

ware, aber nach dem Beschlufi des Tages von Ravensburg sich von. den Gesandten

der Oberen Stadte nicht sondern konne. Am 14. Dezbr. (In eil mo. n. Lucie, Orig.
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wann, me vwl und wohin er Reiter schicken soil. Dankt fur die

Verehrung von Wein, die ihm die Pralaten und der AM tun woMen.

[2] In betreft IMiners stekt es noch so, wie der Abt es verlassen

hat. Er mil das Seinige tun, damit die in Niirnberg sich aufhatten-

den ausgetretenen Monche zum Teufel gejagt werden. Der Konig von 5

England hat eine stattliche Botschaft hier, die auf Erzhz. Ferdinand

wartet. Das regiment ist vast schwach hi und schir gar gestorben.

[3] Nachrickten iiber den franzosischen Krieg. Dk Papstwahl

steht noch aus, ihr AusfaU wird von den italienischen Dingen (Mailand)

abhdngen. Man hat hi vill sorg uf di kienftig sintflufs und gewesser, 10

das komen soil 1

); man 'schreibet, wi es in Neapollis grofs schaden

gethon und jamer gemacht hab. Ich will fleifs haben, dafs E. E. ein

herber hi hab, di hoch in der stadt gelegen sei; wiwoll Kopfinger auch

hoch, wi E. E. weisen, gelegen ist; den ich gedenk, der reichstag

werd noch derselben zeit sein. Vor dem Rtge. wird wohl noch ein lb

Bundestag sein. Die hiebschen frauen fragen hi fast nach euch, sein

aber nit all woll zufriden mit E. E., sonderlich di schon Schwebin; ir

wiset woll, was ir von ir gesagt habt. — Dot. sa uf 7. novembris a. 23.

1523 156. Dr. Johann Schmocke von Koln: 1. Kann als Mitylied des Regi-

ments Koln am Reichstage nicht vertreten. 2. Der Speierer Stddtetag.%)

3. Erzhz. Ferdinand wird nicht vor Ende November eintreffen. 4. Keine

Gesandten der Stadte anwesend; die Stadte und das Regiment. —
yachschrift: 5. Stadtetag zu Speier; Bundestag zu Vim. 6. Sessiotis-

streit mit Aachen. — 1523 Nov. 10 Niirnberg.

Am Koln, Meichssachen (B) Karl V. 1523 Orig. mit dem Vermerk: praes. 25

29. novembris a. 1523.
%

[ 1] Hat am 30. Okt. seine Session im Regiment eingenommen und

den Eid geleistet. Mit Lie. Hitzhoffer hat er vorher alles durchge-

sprochen. Sein Eid bindet ihn, niclds anderes zu sollizUieren usw., als

was das Rgt. betriffi; so wird es notwendig sein, eine andere Person^

zu schicken, falls der Reichstag „einen ernstlichen ingank geperen solte";

denn er kann die Stadt nicht am Rtge. vertreten.

[2] Was in Speier 2
) beschhssen ivorden ist, weifi er noch nicht,

fol. 87) teilte Besserer von Ulm dem Abt mit, dafi der Rat ihm gestattet habe, mit

ihm zu reiten, und dafi er ihn morgen abend in Nordlingen treffen tcoUe. Graf Sb

F. zu Furstenberg schrieb dem Abt (23 in eil, Orig. fol 105): Es dorft wol ein un-

suberer reichstag werden, darum latt uch ein hoch par schuoch machen.
!

) S. uber die Prophezeiung einer grofien Uberschwemmung fiir das Jahr 1524:

J. Friedrich, Astrologie und Reformation S. 79 ff.

*) Auf dem Stadtetage. 40
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da die Niirnberger stiUschweigen ; man kann nichts von ihnen erfahren

us ehaftigen sachen, zu schriben besworlich.

[3] Erzherzog zeiget an, in korz hie zu sein, wiewoll das datum

stehet: 11. octobris zu der Nuwenstadt usgangen *), uf willichen tag

5auch ko. W. von Ungern von Ferdinando sail sinen abscheid gnomen

haben, daerus ich abnemens trage und habe, vor Andree swarlich in- Nov. 30

zukomen, us andern orsachen, die ich von etlichen siner fl. Gn. u. Dl

entphangen habe, zuvoer us bestellung der herberge etc.

[4] Bittet um Geld, dan warlich alhie sint die vier element zu

lOkaufen. Er besorgt, dafi die Sachen hingezogen werden, da wenig Per-

sonen und grojie Handel da sind. Augsburg hat niemand gesandt,

ebenso andere Stddte. Den Stadten ware es us beweklichen orsachen

angenehm gewesen, wenn Koln nietnanden .zum Regiment dbgefertigt hdtte.

1st aber bie dem regement zu gnaden erkant und angenomen, well mit

15 got zwischen beiden handeln zu notz und eren £. 6. und an nachtheil. —
Dai. uf obent Martini anno Jesu Christi 23 zu Nurenberg uf der Fille 8

). Nov. 10

Nachschrift [5] Uber einen Wolkenbruch bei Neapel, sowie

die Einnahme der Vorstadt von Mailand. Ich hab E. Gn. ilens von

Worms geschriben, des angesatzten stedtags zu Spier zu ersuchen; ....

20 auch deBglichen fritag nach Simonis und Jude eine schrift abgefertiget s
). Okt. 30

Von den Verhandlungen des Ultner Bundestages wei/2 er nur so viel,

dafi Augsburg durch den Fishal „angenommen" sei und andere grofse

commune und haubgeselschaften 4
). [6] Wegen des Sessionsstreits mit

Aachen 5
), uber den der RerUmeister und Joh v. Werden us dem gehalten

25tage zu Spier bericht thon mogen, soil der Rat, falls er noch einen

oder mehrere besondere Gesandte zum Rtgc. abfertigt, diesen Bcfehl

geben, was darin zu tun sei. So aber ich noch usgank miner zit des

regements eollichen richstag selte vollenziehen
?
mich alsdan schriftlich

*) Das Schreiben fehlt; nach Planitz t\ 27. Oktbr. (S. 573) steilte der Erzhz.

SOdamals seine Ankunft fur den 16. oder 20. Novbr. in Aussicht; vgl. auch Wolfs-

thai an Kf. Friedrich v. 20. Oktbr. (Planitz S. 565).

2
) Bie „Fiille" eine Strafie in der Nahe der Sebalduskirche.

s
) Beide Briefe feMen.

*) Die Beschwerde, die Augsburg gegen das Begt. auf dem Bundestage vor-

35 brachte, ist o. S. 543 Anm. 3 erwdhnt. In den Berichten Fefiners uber den Bundes-

tag ist die Sache nicht beruhrt (diese Berichte aus der Zeit v. 3.-22. Oktbr. in

NorcUingen, Missiven nr. 210).
5
) Aachen erschien nicht auf dem Beichstage; am 20. Febr. baten Burgermeister,

Schoffen und Rat von Aachen Frankfurt um Vertretung; da sie von einem aus-

A0 getretenen Burger, Peter von der Heyden, mit dem sie in Streit liegen, Gewalttaten

befurchten mitssen, konnen sie den Reichstag nicht besuchen (Orig. Frankfurt, Reichs-

sachen Fasz. 118).

BeichstagBakten d. B.-Z. Bd. IV, 40
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an lengeren vorzog thon wissen, weie ich mich in dem fall halten solle,

mich defs keigen den von Achen zu gepruchen, die, als ich bericht ent-

phangen, us ehaftigen sachen dissen richstag ersuchen werden. Hat
miindlich dem Regiment uber Kammergeld und Judengdd berichtet, hat

dies dann aber schriftlich einreichen miissen. Dat. ut supra uf der Fille, 5

und ist daeselbst die Engelsche botschaft mir zum oigank und Salamanka,

so Ferdinandus inkomen wirt, zum nidergank lociret.

[1523 157. Otto von Pack an Hz. Georg von Sachsen: 1. Anhunft und erste
ov

' J Verhandlungen in Niirnberg. 2. Das Regiment. Instruktion Packs.

3. Zettel: Quedlinburg; Neuigkeiten. — [1523 November 24 Niirnberg.] 10

Aus Dresden, III 111 fol 141 nr. 1 foL 45-48. Konz. v. Packs Hand, auffol
45 die Bemerktmg : Das erst schreiben am abend Katharine virg. ausgangen.

Der Zettel auf fol 25, falsch cvngchcftet, aber sicker hierher gehorend (s. Packs

Aufzeichnung o. S. 213).

[1] Berichtet etwas ausfuhrlicher wie o.
l
) uber seine Anhunft in 15

Niirnberg und seine Verhandlung mit dem Regiment; seine Reise*)

wurde durch Wasser, Frost und Schnee verzogert; in Niirnberg traf

er von Fiirsten nur den Vertreter des Statthalters , Hz. Joh. vom Hunds-

riick a
); die Antwort des Regiments wurde ihm durch Planitz erteiU.

Er hat den Eindruck, daft man ganz damit einverstanden ist, dafi der 20

Herzog nickt kommt; auch wenn er (P.), ohne zu fragen, wieder abge-

reist ware, wurde man wohl nichts dagegen gehabt Jutben; der erbetene

Urlaub ist ihm freilich verweigert wordsn, auch wotlte er den Erzherzog

erivarteti, der in etwa 8 Tagen kommen soil.

[2] Hort, dafi etlichc Herren im Regt. einen Bund gemacht haben, 25

so er fortget und di fursten und stend, di irer parthei sint, ankommen,

so wirt man von vil andern sachen als von Martino und sunst handeln,

wi der reichstag angeseczt. Es sind auch digenigen, di im regiment

sulchem vornemen enkegen sein, alle ausgebissen, als nemlich der kanzler

von Trier ist week, Otto Hundt ein Hes ist week, der probst von Wien 30

stet auf der tiucht und wart des erzherzogen, wil auch wegk. Darnach

wissen E. fl. Gn., wer di andern sint, welche alle E. fl. Gn. absein woll

erdulden kunnen b
) Vermutet Sessionsstreiligkeitcn mit dem bayerisdien

Gesandten und fragt an, o> er im Fall seiner Abreise seine Instruktion

„ dem Reiche anbieten" soil, da das Regiment die Annahme verweigert hat*). 35

a) Am Hande ist die Anfomft des Heirn voti Bern „ nechten spot " nachgetragen. — b) Begitmt mu
rertraulichc Miiieihing desselbeii zu berichtm, strticht aber den btgonncuen Suit tvitder.

x
) In seiner Aufzeichnung o. S. 213.

*) Er war nach seiner Bechnung am 7. Novb. aus Leipzig abgereist.
8
) Georg anttcortete darauf am 3. Dezb. (Dresden, do. n. Andreae, Orig. ibid. 40
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[3] ZetteL Teilt mit, dafi Quedlinburg den Anschlag nicht bezahU

hat; von der beim Fished erwirlcten Frist von 14 Tagen ist bereits die

Hdlfte verflossen l
). Noch hein Papst gewahlt. Neuigheiten iiber den

Krieg in Italien ntul Flandern. Englisclie Botschaft an den Erzherzog.

bSache des Herzogs am Kg, Tod Huttens, ehe er „Spongiam Erasmi"

gelesen. Der Kardinal von Mainz hat die Herberge des Herzogs ge-

nomtnen, komrnt aber nicht vor Weihnachten *) ; das Regiment und der

Rat sind unzufrieden mit dem Wirt
}
das er di herberg vorsagt, diweil

si von E. fl. Gn. nicht vorschlagen wurden. Frowin von Hutten. Die

10 Schweizer.

158. Dr. Johann Schmoche an Koln: 1. Erzbf. von Mainz; Kf. von 1523

Saehsen, Erzhzg. Ferdinand. 2. Mhgr. Kasimir und Niirnberg; An-

fang des Rtgs. noch ungewij). Nachschrift: Verleihung des eng-

lischen Ordens an Erzhzg. Ferdinand 3
). — 1523 Dezember 10 Niirnberg.

15 Aim Koln, Reichssachen B, Karl V. 1523, Orig. praes. ultimo decembris a. 1524.

[1] Erwdhnt ein Germht, dafi der Erzbf. von Mainz in Halle

gestorben sei oder wenigstens schwer hranh daniederliege. Kf. Frkdrich,

der dan sambstags nach Barbare 4
) stadlich ist kommen , beabsichtigt

deshalb abzureisen. Ferdinand ist am Sonntag danach gehommen. Nov. 29

2o Kurfursten und Filrsten sind noch nicht eingeritten, wiewoll we ge-

foh 126 f), er Insse es bei seinem friiluren Befehl; 1\ soil seine Abwesenheit bei Be-

ginn des Rtgs. auch vor den Stdnden entschuldigen.

') Eine Bittschrift der Abtissin, sich mit der gezahlten Hiilfte der Beitrdge

begniigen zu wollen, and einen Rechnungsauszug zum Beweise ihrer Durftigkeit

25 (ibid. fol. 10 f. v. 14. Jan. Orig.) sandte Hz. Georg am 16. Jan. ( Leipzk, sonnabends

n. Felicis in pincis a. 24, Orig. ibid. fol. 19 f.) an P. mit der Amoeisung, wenn

es notig set, dem Fiskal eine Verehrung von 20-30 GL zu geben. P. erhielt den

Brief, in dem der Hz. auch die Ruckkehr des Wardeins axis Nbg. forderte, nicht

mehr, er bemerkt auf der Ruckseite: Dissen briff hab ich zu Dresden enpfangen

30 am tag invocavit [Febr. 14], hat mir doctor Ketwig bracht.

*) Er hatte aber bereits am 21. Sept. an Erzhg. Ferdinand gescliricben , dafi

er nicht personlich kommen konne, s. o. S. 610 Anm. 1.

A
) In einem friiheren Briefe (prds. 16. Dezb., Orig. ibid.) teilte Schmocke mit,

dafi er sich der am 1. Dezb. erJialtcnen Amoeisung des Hates gcmiifi nach Vim

35 hatte begeben wollen, als am Sonnabend im Regiment erbffnet wurde, dafi der Offizial

u. Vertreter van Trier, Joh. v. Eck, eines plotzlichen Todes gestorben sei, tcodtirch

die Zahl der Regimentsrate vermindert und seint Reise gehindtrt ivurde. Das Rgt.

begehrt eine Schrift, dafi er fur die Zeit seiner Tdtigkeit am Rgt. seiner Eide ent-

lassen sei.

40 4
) Ein Irrtum ; es mufi vor Barbare heifien, Kf. Friedrich kam am 28. Novb.

(nicht 5. Dezb.), Erzhz. Ferdinand am 29. Novb., s. o. S. 100.

40*

Digitized byGoogle



628 B. IX. No. 158—159: 1523 Dezember 10-20.

sefsen. [2] Es entstehen unwillige handel zwischen marchgraffen Casemiro

und der stad Nurenberg urn zwei fogelgaren und ein fifsgaren *); ist

zu besorgen, das fischgaren werde zeigen thon wie sant Peters garen,

dafs us einem fischgaren wert ein menschen garen; #got gebe uns seine

gnad, der morgenstern ist noch nit ufgangen. Wan der tag sail an- 5

gehen, ist noch nit zu vormerken, vorsehen mich aber, zum lengsten

Dez. 10 uf difs nuwe jaer. — Dai. uf dorstag nach conceptionis Marie anno

Jesu Chr. 23. u

Dez. 5 Nachschrift. Erzherzog Ferdinandus hait conceptionis Marie

von coninclicher werde von Engelant die bruderschaft mit gewonlicher 10

kleidung, halsbant und andern solemniteten entphangen *), daezu die

von regement erfordert und mit grossen triumphf tractiret; ben ich

auch als einer von E. 6n. wegen erfurdert und erschenen in meinem

pontifical als einer des keiserlichen regements.

1523 159. Johann von der Letter an Hz. Wilhelni von Bayem: 1. Ankunftlb
' Hannarts in den Niederlanden. 2. Anwesende Stande. 3. Monopolien;

Zott. 4. Wahl Ferdinands zum romischen Konig; sachsisches Heirctis-

projekt. 5. Kf. Ludtvig; Pfalzgraf Friedrich toird taglieh er-

wartet. Zettel: anwesende und vertrelene Stande. — 1523 Dez. 20

Nurnberg. 20

Aus Munchen, K. schw. 156/5 fcl 380. Orig., der Zettel fot. 382.

[1] Hat den Befehl des Herzogs erhaUen. Bisher hat er nicht

erfahren, mit welchem Artikel der Big. anfangen soU. Wie er friiher

gesehrieben hat*), soil die Botschaft des Kaisers in den Niederlanden

angelangt sein; Johann Maria*), der Gesandte des Regiments, der 2b

Hannart in Mecheln 6
) verlassen hat, hat, wie er hort, Jceinen besonderen

Bescheid gebracht, allein bei dem Hannart werde der erzherzog alien

beschaid ir M* maiming bevinden, mit den stenden ze handeln, welchs

man sich all tag zu komen versiecht.

[2] Taglieh voird er gefragt, wann die beidrn Herzoge kommen*);30

l

) Mehrfache Eintragungen uber diesen Streitfdll finden sich im Numberger

Ratsbuche Bd. 12.

*) Die engl. Gesandttn (s. o. S. 100) toaren bereits sett dem 19. Oht. in Nurn-

berg anwesend, s. Planitz S. 564 f. u. vgl. auch Brewer, Letters and papers 1H, 2

nr. 3546, 3611, 3619-3621. 35

«) Der Brief fehlt
4
) Warschutz, s. BTA III 763.

6
) Am 26. Dezbr. tooUte Hannart von dort abreisen, s. Brewer III, 2 S. 1517.

6
) Erzhz. Ferdinand schrieb an dem gleichen Tage an Hz. Wilhehn von Bayern,
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und da der Kurfilrst van Sachsen, beide Markgrafen, Wurzburg, samt

etlichen Botschaften hier sind., so tvilrde man vielleicht, falls die

Herzoge hier waren, den Reichstag beginnen; es wurde dann mit der

clain anzall ausgericht, was es wollt.

5 [3] Mich gedunkt auch, der manapolia halb mdcht die Bach durch

kai. M% angestellt sein. Dann des zolls halb, was der stett potschaft

ausgericht, kann ich noch nit h6rn. [4] Auch des erzherzogen fur-

nemen halb ist si[ch] nit aigentlicb zu erkunden, den di das wissen, dar-

bei kann man nichts zu erfarn. Aber gleichwoll vergebenlich gemerkt,

10 ale sollt nach das furnemen sein, Remischer kunig zu werden ; villeicht

mit herzog Fridrichen also unterhandlung pflegen, sunder auf den

heirat, der vor auch, wie E. Qn. wissen, vor augen gewest ist, gehan-

delt werden; aber griintlich ist es nicht zu erfarn.

[4] Er hat den Sohn Lamparters, den Rat des Kf von der Pfalz
f

Ibgefragt, ob sein Herr ihm nicht Befehl gegeben habe, mit den Rdten

des Herzogs von Bayern zu handeln, worauf ihm derselbe erunderte, er

set in anderen Geschaften hier und habe keinen Befehl dazu. Von

Herzog Friedrich und den jiingeren Fursten ist noch Jceine Botschaft

hier angekommen. Er (der Schreiber) erwartet den Herzog tdglich, da

20 er keinen besonderen BefehJ erhaMen hat als nur den, ihn hier zu er-

tcarten. Der Koch von Hz. Friedrich ist, wie er gehort hat, gekommen

und hat gesagt, sein Herr werde morgen kommen. Bat. Ntirnberg, an

sontag vor sant Thomas tag anno 23. Des. 20

Zettel. Seit der letzten Aufzeichnung , die der Kaspar von hinnen

25 gebracht hat , weifi er nietnand mehr , der angekommen ist, als die von

Ubn und Augsburg. FMkhe Dokloren vom KG. haben, trie er gehort

hat, von etlichen Fiirsten und Stdnden Befehl sie zu vertreten.

160. Propst Burdian von IsenJiagen an die Hze. Otto und Ernst von 1523

Lunelmrg: 1. Fortbestand des Regiments; Plane Ferdinands; 2. findet

SOwenig Unterstutzung fur die Herzoge; hofft bald heimzukehren. —

aus seinem Briefe habe er ersehen, dafi er nicht vor Weilmaehien kommen kdnne,

er hdtte ihn eigentUch fruher erwartet, will nun aber seiner unverzogenlichen an-

kunft frontlich gewartend sein (Orig. ibid. foL 382). — Auch Kf. Friedrich hatte

von den Herzogen Wilhelm und Ludwig Nachricht erhalten, er antwortete darauf

35 am 19. Dezbr. (Orig. ibid. fol. 379), dafi er erwartet hdtte, sie und andere benach-

barte Fursten schon hier zu treffen; er stellte seine baldige Wiederabreise als moglich

hin, da er nicht wisse, wie lange sie und andere Fiirsten noch verziehen wUrden

und wie sich die Sache mit ihm nach Gelegenheit seiner Person anlassen wUrde.

Ahnlich schrieb Kf. Friedrich auch am gleichen Tage an Kf. Ludwig (Konz.

40 Weimar, nr. 72 vol. 3).

Digitized byGoogle



630 B. IX. No. 160: 1523 Dezember 25.

3. Nachschrift: Feier der Wahl des neuen Papstes; die englische

Gesandtschaft; Kurf. Friedrich. — 1523 December 25 Niirriberg.

Aus Hannover, Celle Br. A. Des. 25* nr. 4« fol. 73-75, Orig.

[1] Verweist auf seine Briefsendungen dutch einen Lubecker Kauf-

mann und den Diener des Propstes von Ebstorf, der aus Bom ham 1
). 5

Dez. 24 Gestern abend ist die Konigin gekommen 2
) und vor drei Tagen 3

) der

Bischof von Wilrzburg; der Erzherzog wird also wohl bleiben. Es is

alles umb geld zu thunde, uf das regiments- und camergerichtspersone

mogen zerung und enthaltung haben, von denselbigen werden die ding

vileicht am meinsten gedriben und gefurdert, und wirt doneben be-io

sorgt, wo solhs fille, das auch des stathalters gewalt und macht zu

regiren wolt us wefsen und die jurisdiction in abwesen des keisers

widerumb an die vicarien erwachsen. Man sagt und meint auch, das

Ferdinandus dorait umbgehe und practicire, das er gern wolde konig

und so vor einen regirer und auch zukunftigen kaiser bestetigt werden, 1

5

welgs denn vor die hern mogt mit sin , die ime besessen und sich dag-

lich bevleissen beheglich zu machen. [2] Ich sehe E. Gn. bei nimants

in noden hilt' oder trost, denn allein sovil sie durch gotlich vertruwen,

eigen zeitigen rate und mit der thaet mag geredt werden; die solchs

waren und nicht verachten , sint noch bisher am besten gefaren , hi 20

*) Die Instmktion Burdians ist vom 14. Aug. (Konz. ibid. fol. 30-33). Er

sollle sich zundchst zum Herzoge von Saclisen bepeben, dann zum Regiment, wo er

namentlich iiber den Durchzug ddnischer Truppen durch Liineburger Gebiet Klage

fiihren sollte (dariiber erhielt er noch ndJiere Anweisung nach Rucksprache mit dm
Herzoge von Mecklenburg am 28. Aug., Konz. ibid. fol. 37-39). Fur den Reichstag 25

sollte ihm Mandat und Gewalt zugeschickt werden; ferner sollte er sich erkundigen,

wie es von anderen Stdnden mit der Tiirkenhilfe geluilten worden sei. Uber die

ddnische Angelegenheit berichtete B. dann in Briefen vom 16 , 23. u. 27. Septbr.

(ibid. fol. 43 f, fol. 49-52 u. fol. 58 f. Origg., dort auch mehrere Supplikationen an

das Regiment). Er hat darauf Nurnberg verlassen und sich zu seinem Bruder, der 30

in Arnstadt Amtmann war, begeben; dorthin sandten ihm die Herzoge den Befehl,

den Reichstag zu besuchen, die Vollmacht dafur , 150 Gl. filr den Anschlaij und

50 Gl. fur Zehrung (Konz. d. d. Zell, mo. n. allerheiligen tag a etc. 24 = Novbr. 2;

ibid. fol. 68 f; sie wiederholten den Befehl am 18. Dezbr. Konz. fol. 66). Am
15. Dezbr. (d\. n. Lucie, Orig. ibid. fol. 61-63) teilte Burdian mit, dafi er sichM

wieder nach Nurnberg begeben, den Anschlag bezahlt und E. fl Gn. gehoraam'mit

ubergebunge der zugeschickten vullmacht in des reichs canzellie yon stund angesagt.

Er berichtet, dafi der Kf von Sachsen habe abreisen wollen, dafi nur wenige Bot-

schaften da sind, manche haben 5-6 zu vertreten, und es ist fraglich, ob sip „der-

mafien
u

, namentlich „die den Gerichten verwandt" zugelassen werden. 40

*) Die Gemahlin F&i'dinands kam am 23. Dezbr., s. o. S. 101
3
) Am 20. Dezbr., s. o. S. 101.
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glich bliben und haben des glucks zufall befunden. Ich verhoff in

korze bi £. Gn. zu koraen und durcb zusckickunge des churfursten

mandate entledigt zu werden , alsedenn wil ich E. Qn. weiter berichten.

Und ob ich gleich bis zu ostern ligen solt, wust ich doch keinen nutz

5 daruf, denn das alle zerung und unkost gesche vergebens *). — Dat.

Nurmberg, am heiligen cristag a. 24. Bez. 25

[3] Nachschrift. Gerucht iiber schwere Krankheit des Ersbischofs

von Mainz. Auch hat der stadthelter erzherzog Ferdinandus eilende

post krigen, daz in kurzen dagen der cardinal de Medicis, des vorigen

10 babstes Leonis decimi regirer und bruder , si zu babste erwelt worden

;

sol gut keiserichs und bosse Franzosisch sin; derhalben er zu sant Se-

balt eine herliche mease mit triumphe bestelt zu halten und einen rath

beschickt umb etliche vile buchsen, nach der Welischen weifs los zu

schissen; ist aber als hie ungewonlich und gemeinen man zu horen

15seltzam, ufrure zu verhuden, gewegert worden. Die englische Botschaft

(ein Herr mit einem Bischof) hat hier 8 Wochen auf den Statthalter

gewartet, dem der Konig von England sant Jurgen orden mit einer

ganz kostlichen gulden ketten und geselschaft sampt einem sunderlichen

habit und kleidung demselbigen zubehorich, nemlich einem langen blauen

20 sametmantel oder talare mit einer roten scharlachen raugefuderten bacca-

larius kappen von hermelin , welger auch mit geprenge und triumphe vor

eine herlich hochzirlich furstenmuater offentlich zu kirchen und.strassen

gefurt ist *), angenomen worden. Die Botschaft hoi Ferdinand auf dent

Schlosse sum Bitter geschlagm und ist mit herrlichcn Geschenken von

IhKredenzen und Hengsten begabt und abgefertigt, so dafi sie heute oder

morgen abreisen wird. Von ihrem Auftrag ist keine Rede, er betrifft

Luther nickt, wie viele meinten.

Der Kf. von Sachsen sagt ihm, er habe an Otto und Ernst ge~

schrieben, ihm eine Vollmacht fur seine (des Kf) Person und seine

30 verordneten Rate zu schicken; wenn die zur Stelle sci, moge er (B.)

Urlaub nehmen 2
).

a) Tor ein ... ist am Ramie.

1

) Am 8. Jan. 1524 (iv. n. epiphan. Orig. ibid. fd. 78) berichtet B. dann, dafi

er mit Rat und Wissen des Kurfiirsten von Sachsen am Tage Stephani (26. Dezbr.)

ZbNiirnberg verlassen habe und nun wieder nach Isenhagen gekommen set. Der Kf.

habe ihm versproehen, ihn zu entschuldigen und selbst oder durch seine Rate die

Herzoge zu vertreten, wenn der Rtg., was doch unwahrscheinlich sei, seinen Fort-

gang getcinne.

2
) Otto und Ernst hatten bereits frUher dem Kurfiirsten mitgeteilt, dafi sie

40 den Reichstag nicht besuchen konnten; Friedrich antwortete darauf am 13. Novbr.
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1523 161. Pfalzgraf Friedrich an Pfalzgraf Ottheinrich: iiber sein Kommen
u% 28 mm Reichstage oder die Sendung seiner Rate. — 1523 December 28

Niirnberg.

Aus Munchen, K. bl 270/3 fol. 394-396. Orig.

Hat sein Schreiben l

), in dem er um Nachricht uber die Reise 5

von Kf. I/udwig und die in Niirnberg anwesenden Fursten und Bot-

schaften bittet, erhaUen; er hat ihm bereits mehrfach seine Ansicht

wegen des Einreitens in Niirnberg geschrieben, aber keine bestimmie

Antwort erhaUen, ob er den Reichstag besuchen werde oder nicht, es

tmrde nur die Sendung des Hofmeisters Konrad von Rechberg in Aus- 10

sicht gestellt, der dariiber verliandeln solUe. Da diese aber nicht er-

folgt ist und auch die Abreise seines Bruders, des Kurfiirsten, sich ver-

edgerte, ist er „aus etlichen tapfern, notdiirftigen Ursachen" vcraviqfit

worden, sich fiirderlich zum Reichstage zu begeben; er hat dort die Rate

der Briider Wilhelm undLudwig getroffen , die bereits gegen vier Wochen in 15

Niirnberg gclegen haben, ohne Zweifel allein der bewuftten Sache wegen *).

Hdtte nun Ottheinrich, wie er erwartete, seinen Hofmeister oder einen

anderen nach Amberg oder hierher verfertigt, so hdtte er sich mit dem-

selben iiber ullerlei unterreden mogen. Wann und auf welchem Wege

sein Bruder kommen ivird, weifi er seJbst noch nicht, glaubt aber, da/320

er auf Neumarkt zu Ziehen wird; doch ivird er dies tvohl noch selbst an

Dez.28 OttheirCrich schreiben*). — Dot. Nuniberg, uf der unschuldigen kind-

lein tag anno etc. 24.

fAlstet, fr. n. Martini, Orig. ibid. Des. 19 nr. 4) und versprach, Burdian zu unter-

ntutzen, er hielt es fiir gut, dafi die Hersoge aufierdem auch f&r ihn, den Kurfursten 25

selbst eine VoUmacht ausstellten. Und am 25. Dezbr. schrieb er, dafi er ihrer Vott-

macht gemafi handeln und im FaH seiner friiheren Abreise seine Gfesandten damit

beauftragen wollte (Orig. ibid. fol. 22). — Es findet sich dann nur noch ein Brief

von Friedrich Thun an die Herzoge vom 18. Febr. (do. n. invocavit, Orig. ibid,

fol. 23), der nichts Wesentliches enthdlt (dafi vielleicht ein neuer Reichstag angesetzt 30

werde, Auftrag Hannarts, papstliches Breve; zu Fastnacht kein Rennen, nur

Mummerei; der Kurfurst werde woJd nicht iiber 10 Tage hier bleiben).

l

) Bos Schreiben fehU, ebenso die weiterhin erwdhnten Briefe von Pfalzgraf

Friedrich.

*) Wohl zur Verhandlung uber die gemeinsamen bayerischen AngelegenheitenZb

gemafi der Verabredung in Ulm, s. o. S. 94 Anm. 1.

*) Kf. Ludwig schrieb am gleichen Tage (28. Dezbr.) aus Heidelberg an Ott-

heinrich, dafi er morgen aufbrechen wolle und iiber Heilbronn, Hall, Crailsheim

(vielleicht Heideck) und Neumarkt nach Niirnberg reisen werde; er hofft etwa am

9. Tage in Neumarkt zu sein, wo er wohl einen Tag bleiben wird (Orig. ibid. K.AO

bl. 270/2 fol. 371). Am 26. Dezbr. machte der Kurfurst auch Pfalzgraf Friedrich

eine dhnliche Mitteilung uber seine Reise (er nahm diesen Weg, weil er des Frostes
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Zettel. Sein Schreiben, worin er uber die anwesenden Fursten

und Botschaften Auskunft gibt l
), ivird er tcohl erhallen haben, in-

eurischen ist niemand gekommen als die Botschaft des Bischofs von

Mainz mit einem Sehretdr des Kurfursten aus der Mark *). Die baye-

brischen Bate, die sich bei ihm angezeigt haben, sagen, daft sie von

Pirem Herrn dem Abschied nach abgefertigt seien, aber bisher weder

Rate des Kf. Ludtcig noch Ottheinrichs gesehen hdtten, ohne die sie

sich in nichts einlassen kotinen. Aufierdem ist des Markgrafen von

Baden Botschaft angekommen 3
).

10162. [Johann von der Letter A
)J an [Hz. Wilhelm von Bayern]: 1. Erzhz. 1523

Ferdinand fordert am 31. Dezb. die in Nurnberg anwesenden Gesandten
'

der Stdnde auf, noch einige Zeit auf die Ankunft Hannarts und anderer

Fursten zu warten. 2. Beratung der Gesandten daruber. 3. Antwort

an Ferdinand und dessen Entgegnung. 4. Aufzdhlung der bei diesen

15 Verhandlungen vertretenen Gesandten. — [1523 Dezember 31 Nurnberg],

Aus Munchen, K. sehw. 156/13 fol 481 f. Orig. ? Als Brief gefaltet, aber ohne

Unterschrift und Adresse.

[1] Auf heat pfinztag des neuen jaris abent seien aller fursten und Dee. 31

ander stfinde potschaft auf das haus ervordert worden B
); weil aber

20 Auerburger und ich uns darvor des furhalden erfara, das nichts anders

wegen sonst nicht uber den Neckar kommen konnte), die dieser am 1. Jan. an Ott-

heinrich sandte (Kop. u. Orig. ibid. K. bl. 270/3 fol 404 u. 405). Kf. Ludtcig

hatte aueh schon am 8. Oktbr. (Heidelberg, do. n. Francisci, Orig. Wiirsburg^ Ober-

registratur Fasz. 30 nr. 43) sich erkundigt, ob der Bf v. Wtirzburg den Reichstag

25 personUch besuchen werde, und auf dessen Antwort v. 14. Oktbr. fWurzburg, mi. n.

Dionysii, Konz. ibid.) am 19. Oktbr. (Heidelberg, mo. n. st. Laux tag, Orig. ibid.)

ihm mitgeteilt, dafi er in N&rnberg Herberge habe bestelien lassen und ihr und

anderer personliches Erscheinen zur fruchtbaren Beratung fur erforderlich halte.

l

) Das Schreiben ist vom gleichen Tage (Orig. ibid. fol. 397); Pfalzgraf

30 Friedrich schreibt auch hierin, dafi er vergeblich auf Bechberg gewartet habe, und

dafi er am vorigen Montage [Dezbr. 21] in Nurnberg angekommen sei und dort

Erzhz. Ferdinand, Kf. Friedrichf den Bf. von Wiirzburg und Mkgr. Kasimir ge-

troffen habe. Auch Wilhelm und Ludtcig von Bayern trerden tcohl in tcenigen

Tagen eintreffen; er fordert Ottheinrich auf, ebenfalls zu kommen oder doch seine

35 Rate zu schicken. Uber die Antwort s. u. zu nr. 167.

*) Dr. Ketticig.

*) Vehus.

*) Dafi nur er der Verfasser sein kann, exgibt sich aus der Erwtihnung Auer-

bergers im Anfange des Briefes.

40 5
) Viclleicht wurden Stattlwdter u. Regiment durch die o. nr. 20 ertc. Schrift

zu diesem Schritte veranlafit.
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than nachvolgente maiming gewesen, darauf aus allerlai ursachen uns
for gut ansehen, das wir auch als gesandt gehorsam erschin.* Daselbst a

)

mein genedigister her der stathalter sambt den regimentsr&tten zu

gemainen standen etc. gangen, alda anzaigen lassen : als wie auf Martini

der reichstag ausgeschriben sei worden, darauf dan wir als der fursten 5

gesanten gehorsam erschin sein, welicher siclj
b
) aber aus mangel der nit-

kumenten fursten pisher verzogen, welich gehorsam sein D* an sonder

gefalen, auch zu grossem dank gegen unsern fursten annem, des auch

kai r Mt mit vleiss anzaigen, ungezweifelt ir M1 werden das auch gegen

ainen jeden in gnaden bedenken, mit verrer bit solhs verzog nichtlO

beswer zu tragen, sunder diweil unser gnedigister herr pfalzgraff und

di fursten von Bairn etc. itzt gebislich, auch kai. M* potschaft, der

Hanhart, auf dem weg alher seien und gar bald ankumen werden,

sein ir D* genedig ansinnen, di zeit noch bis auf ankunft vorgemelter

fursten und kair M* potschaft gutwillig geduld haben und darauf alhie 15

verharrn. Und ob di gern wolden, mitler zeit zu furdrung der sachen

was gehandelt wurde, so wolten ir D1 etlich sachen inen ubergeben ; mit

mereren genedigen erbieden und worden beschehen. Darauf ir durch-

leuchtigkait den stanten entbichen.

[2] Also der zwaier korfursten Mainzs und Prantenburg gesanten 20

zesam und wir andern auch zehauf gangen. Also erstlich wir anzaigt:

wir warn von eur baider Gnad wegen nahet bei 6 wochen alhie als

die gehorsamen gewest, weil aber itzt durch di fl. D* wer anzaigt, als

wie eur baider Gn. auf dem weg alher sein sol, wie wir than das fur

uns solb auch wissen tragen, so weln wir unser perschon halb mitler 25

zeit uns in kain handlung einlassen, sonder damit E. Gn. ankunft, die-

weil di so kurzlich kuraen, erwarten. Di ander potschaften all dahin

pesloschen : weil auf Martini der tag were angesetzt mit dem anhang, man

kerne oder nicht, nichts weniger wurde und sol solher reichstag an-

gefangen und gehandelt werden, auf das ernstlich schreiben wern si ab- 30

geferdigt, ungezweifelt, warin ire fursten kair Mt und den reich zu ern

und wolfart kumen mochten, wern ir fursten und si ganz genaigt. Nun

het sich c
) aber di sachen numal pis in die 7 wochen verzogen und

were noch in der langen zeit jemant zonder von fursten noch potschaften

alher ankumen, allain si mit der klain anzal, wie ir D* dan sehen ; der- 35

halb wer wol zu vermueden, das verrer jemant mer kam. Und ob gleicb

der pfalzgraf und di fursten von Bairn kumen, wurdt doch denocht

mit der klain anzal der kor- und ander fursten sambt der potschaften,

der auch ain klainer hauf ist, nichts fruchtper in so hochen und

a) Hs daauelb i*t. — b) Ha. si. — c) Hs. biet si.
^
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wichtigen sachen als itz vor augen gehandlet a
) werden : demnach war

ir gutbedunken , sollicben reichtag bis auf di wedertag hinaus zu er-

stregken, ungezweifelt di korfursten, fursten, auch ander stande wurden

sich b
) geborsam erzaigen ; underteniglich bitten, aus bemelten ursachen

5 ine guetiglichen zu erlauben. Ungefer disse mainung beschlossen; also

warden der zwaier korfursten rat auch der mainung; mit dern lieseen

innen di stet, disse antburt zu geben, auch gefallen. Darauf zaigeten

wir der zwaier korfursten rat unser mainung auch an, derbalb weil si

einer andern mainung, wolden wir abgedreten sein ; also sageden si, wir

lOsolden alda bleiben, si wolden dem stathalter unser mainung auch

anzaigen.

[3] Darauf haben gemaine stent durch den Mainzischin canzler

vorgemelte antburt in unserm beisein dem stathalter und regimentsreten

geben ; deneben derselbig canzler auch anzog c
), wie der fursten von

15 Bairn rat wellen seiner D1 auf genedigs ansinen irer fursten albie er-

wardent, wie dan vor unser mainung gestanden ist, also wart es gereth.

Auf solhs hat im der stathalter ainen bedacht genumen und den stenden

angezaigt, so er des entslossen sei, welle er di stend d
) widerumb

zesamen beschaiden und dennen seinen bedacht erofnen. Was aber

20 8olher des stathalter bedacht oder antburt wirt, wais ich nit. Wir

warn auch wol nach unserm gewalt gefragt, weil der in der kanzlei

merit eingelegt worden wer, darauf wir gesagt: wir wellen unser fursten,

wie gehort, erwarten, dan wan di nicht kumen sollen, hetten e
) wir wol

bevelh ze handeln f
).

25 [4] Dann der stent potschaf, so alda auf dem haus ungeverlicht

erschinen g
) : Mainzischer canzler ; margraf Jochims korfurst gesander

;

herzog Gorgen von Sachsen gesander; bischof b
) von Pamburg gesander;

margraf von Paden gesander; landgraf von Hessen gesander; bischof h
)

von Aichstet gesander
;
graf Bernhart von Sulms

;
graf Gorg von Werd-

30 ham; der abt von Weingarten und sunst ein procorator alhie von ains

fursten wegen. Auch sein bei acht oder zehen steten potschaften

ongever alda gewest. Zu den fursten, so hie siud, ist, wie ich her, ge-

schickt, vorgemelter mainung auch anzaigt worden ; was aber darauf des

korfursten von Sachsen oder des bischofs b
) von Wirzburg antburt ist,

35 wais ich nit, holt aber dafur, si werden E. Gn. alhie erwarden.

163. Kurf. Friedrich an Hz. Johann: 1. Wird mit Hunnart fiber die 1524

Heiratsanydegenlteit verhandeln. 2. Mkgr. Kasimir und Niimberg.
'

a) Hs. gehandlnt. — b) Htt. hi. — c) Sicf die Kudu tiff ist mulmttlich. - d) Hs. nteen. — e) Hs.

hietton. — f) Hs. liandl. — g) Hs. entschin. — h) Hs. biacholf.
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3. Ankunft von Kf. Ludwig und des Erzbfs. von Trier erwartet; Aus-

sichten des Reichstags. 4. Verschiedenes. 5. Die Pfalzgrafen. 6. Jagden

Erehz. Ferdinands. KriegsnachricJUen. Nachschrift: Sendet Bild und

Bach; predigender Bauer; Kf. Ludwig. — 1524 Januar 8 Numberg.

Aus Berlin St. A. Pflugsche Msssammlung Bd. 13. Orig. eigenhdndig. 5

[I] Hochgeborner furst, fruntlicher liber bruder und geffather.

E. L. schreiben !
) habe ich verlesen und fruntlicher mainung versthanden

und solle E. L. keinen zweifel haben, so der Hanhard komen wird, ich

wil im, ab got wil, unangered nicht lassen und sofil an mir, sal disser

handel 2
) mit fleis gefordert werden. Dan got wais, das es mir treu-10

lichen laid, das der frttm junge furst, E. L. und mein son, also sal

umbgezogen werden; dan E. L. ader ich haben solichs heirad nihe be-

gerd, er ist an E. L. getragen worden; der alraechtig got schicke es

nach seinem lobe.

[2] Der margraffe und die von Niirenberg sin nach nicht vertragen;15

ich wais nicht, wohefor ich es achten sal, man. gehet langsam geniigk

mit der sache umb; were fride haben mochte und nicht fil zu hoffe

ader bei den grosen herren zu schaffen hette, der werhe ein seliger man.

* [3\ E. L. glauben mir, das seltzam hendel auf der ban sein, und

gar fil meher dan ich der wisses habe, der almechtig got schicke es20

zum besthen; ich welld, das ich bei E. L. werhe, dan mir zeid and

weile lang ist bei dissen leben. Der pfaltzgraff sal heute einkomen, so

sal Tryr auf dem wege sein ; ich acht, so wir zusamhen komen, es soUe

ein kurze handlung sein. Ich gedenk, man werde einen neuen reichs-

tag machen, wihe dan die aide gewonheit ist, in mitteler zeid lebet25

ein itzlicher wihe er wil; got miis es zur besserung schicken, wir armen

menschen miigen nichts thuen, wir glauben es aber nicht, wir lassen

line weise dunken, und ist doch die weiset diser weld alles torhaid

vor got.

[4] Die verordenten haben mir 2 malhe wilpred geschick, dosage 30

ich E. L. fruntlichen dank; ich wil auch rait E. L. gerne theile*), wan

ich auch wilpredt habe. Die tecken wil ich E. L. besthellen durch

den Keczel, dan ich habe geherd, er habe E. L. den zufor auch ruachen

lasen. Was ich des predigers halb bei dem homaister erlanget babe,

werden E. L. aus seiner antword vornemen. Des seigers halbeu babe 35

ich E. L. geschriben, das man itzunder alhie nichts bestendiges be komen

l

) Nicht vorhanden.

*) Die bei der Wahl Karls V. festgesetzte Heirat Johann Friedrichs mit der

Infantin Katharina.
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mag, dan ich habe der kleinen saigerlein fil alhie versucht, ich habe

aber nichts bestendiges bekomen konen; aber sofil miiglichen ist, wil

ich fleiB haben, E. L. eins wil got mitzubringen. Der grosen saiger

kan E. L. warlichen dinen im lande am besthen besthellen. E. L.

5 dank ich ganz fruntlichen, das E. L. auf mein bitt in sachen die von

Louersted betreffend vorbeschaiden haben, ich wil es wider fruntlichen

verdifenen. Er Friderich wird zornick werden, das ich E. L. gebeten

vorzubeschaiden; hilft mir got zu E. L., wil ich E. L. in derselbigen

sache wol mein bedenken sagen. Das der wolf E. L. also angegriffen

10 had, ist warlichen genug gewaget; ich acht, er werde den balk dar

aber lassen.

[5] Ich habe nicht erfarhen mtigen, das herzog Ote Heinrich gegen

Kasel zien welle; aber sobald herzog Friderich widerkomen wird, welchs

ich mich versich, er werde heute mit dem pfaltzgraffen seinem bruder

15komen, wil ichs ab got wil erfarhen und E. L. dan wissen lassen.

[6] Herzog Ferdinandus hat die schwein nicht weid von Kadels-

burg geffanhen, ist margraff Casimirus mit ime gewesen; er ist vor et-

lichen dagen abermals mit dem roargraffen auf den wald gewesen und

ein wild geschossen, had mir der margraff gesaget, wihe der herzog so

20wageschick renhe, es sei im alles eben. E. L. welld ich sunderlichen

gerne fil von disem leben alhie schreiben, so wais ich doch nichts be-

sunders, so sein fil seltzamer rede von des kriges laufen in Frankreich,

in Mayland und an anderen orten, aber davon ist kein warheit zu

schreiben ; so ich aber wil got etwas erfarhe, das warhaftig ist, wil ichs

25 E. L. nicht verhalden; dan E. L. frundlichen zu dinen bin ich ganz

willig. Datum Ntirenberg, am freitag nach trium regum anno des 1524. Jan. 8

Fridericu8 m. p.

Nachschrift. E. L. schicke ich hiebei des babistes conterfedt, ist

mir alhie worden, es sal im gleich sein. Ich schike auch E. L. ein

30buchlein, sal ein schuster gemacht haben 1

); had es ein Schuster ge-

macht, so ist es freilich nit ain ungeschickter schuster. Es ist ein

pauher alhie, der sal weder schreiben noch lesen kunen; bericht mich

Spallentinus 8
), das er wonder von ihme gehort hat ; wie er E. L. wil got,

so wir eins haim kumen, selber bericbten wird. Der pfaltzgraff hat

35 nicht vil leute bei sich, und man saget mir, das sein L. fast graue

worden ist, und er ist doch ein junger man 3
). Ich hoffe zu got, es

J
) VieUeicht eine der 1524 erschicnenen Disputationen oder Dialog* von Ham

Sachs.

*) S. Spalatim Aufzeichnung o. 8. 101.

40 3
) Er war 1478 geboren, damah also etwa 46 Jahre alt
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solle sich nuhe nicht lange alhi verzihen; der almechtig got hilf E. L.

und mir bald zusamhen.

1524 164. Dr. Johann Schmocke an Koln: 1. Eroffnung des Reichstags; es

sind erst wenig Stdnde da. 2. Den Stddten Strafiburg and Metz mussen

ihre Kosten fur die spanisclie Gesandtschaft ersetzt werden; Verschie- 5

denes. — 1524 Januar 13 Niirriberg.

Aus Koln, Eeichs8achen (B) Karl V. 1524 Orig. mit dem Vermerk: praes.

25 januarii anno 1524.

1. Hat den Brief des Bates empfangen und ist infolge des bei-

gelegten Wechsels mit Geld versehen. Vom Regiment hat er nkhts er-io

halten, vertrosten mich auch nit einicher entrichtung, ist allein hoffnung

an einem orte gelt durch achten und aberacht zu erhalten. Furter so

Jan. 12 ist uf dinstag nach trium regum gehandelt, in was mossen sollicher tag

sie anzuheben, so doch etliche kurfursten und fursten und zuvoer keir

Md botscbaft noch nit sint inkomen: Hanhard, Trier, Coin. Und ist 15

verlafcen, uf einen tag eine sengende messe von dem heiligen geist zu

sengen und sich defs zu voreinigen, wie von alters gebrucht und geubet,

atadan rait got zu vollenfuren, in zuversicht, dais in mitteler zeit an-

koraen werden obgedacbte und ander fursten und hern. Ist zu besorgen,

dafs, so die handelung werden vorgenoramen, so vorhanden, vor ostern20

nit mogelich einichen abscheid alhie zu erhalten. Was das wirt tragen,

ist E. Gn. abzunemen. Und ben denselbigen tag mitsarap andern frien-

und richstetten ingetretten, session genomen und in E Gn. natnen stira

gehabt offentlich bie kurfursten und fursten etc., wiewoll noch in kleiner

zall, und sint die von Strofsburg auch nit erschenen, sin der aber in 25

korzen warten ; was ich alsdan in bericht entphangen , wel ich E. Gn.

zum forderlichsten schriftlichen behandigen.

2. 1st noit, mich zu vertrosten denselbigen von Strofsburg und

Menz ") den kosten, so zu keir Ml geubet und vorlacht, wie ich den

zu miner gn. herren taxation erlaufen wirt, zu vermugen; dan ich vor- 30

stann, sie wollen uf entrichtung alhie heftig thon anhalden.

Zahtt die Briefc auf, die er seit seiner Ankunft in Nurnberg nach

Koln gesehrieben hat; dies ist der sechste x
). Der Kammeirichter ist

Febr. 14 verreist und wird vor Invocavit nicht wiederkommen ; das ist unangemhn

wegen der Hatzfeltschen Sache. Hat noch lceinc Antwort in betr. Aachen.'fo

a) Sic! Ta'schriebeu fur Metz.

l
) Davon finden sich nwr vier, 8. o. nr. 156, nr. 158 u. S. 627 Anm. 3.
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Neue Zeitung iiber den Zug der Schweizer fiber den Comer See usiv.

Furter sagen die sternlogen von grossen wasser und sint die armen

unverstendigen furen in grossen mifsglauben , also das ezliche sich uf

gebirge sint vertrosten, ezliche, wie die zu Rotenburgk ') bie Insbrugk,

5 scheffung gemacht baben und allerlei providenz von mell, gerucher fleifs

and win uf ein jaer sich zu erhalten, wie das Johann Leble, erherzog

Ferdinands pennichmeister, bie mir in herborge worlich ist anzaigen. —
Dai. . Nurenberg, uf octavas trium regum anno Jesu 24. Jan. 13

165. Erzherzog Ferdinand an den Kaiser *): Hat seinen Brief vofn 1524

1014. August durch Hemericourt erhalten und dankt fur des Kaisers Ab-

sickt, seine (Fs.) Angelegenheiten bald erledigen zu lassen. Bittet um
eine VoUmacht zur Erhebung der ihm auf Venedig angewiesenen

200000 Dukaten*).

Erwartet fortgesetzt die Ankunft von Hannart, da man ohne dessen

15 Anwesenheit und ohne Kenntnis seiner Instruktion nichts dem Kaiser

ErsprieJMiches tun Jcann. Wundert sich iiber sein Ausbleiben, da er (F.)

ihm gleich bei seiner Ankunft in England geschrieben und ihn dann

noch zicei oder dreimal zur Beschleunigung der Ueise gemahnt hat;

sein Ausbleiben schadigt das Ansehen des Kaisers und sein (Fs.) eigenes;

20 denn die wenigen Fiirsten, die anwesend sind, denken an die Biickreise,

und die, welche unterwegs sind, kehrm wieder um ; daraus konnte grofie

Vnordnung im Reiche und Auflosung des Regiments etUstehen. Hatte

er sich beeilt, so hatte man bereits einen guten Anfang mit den Ver-

hancttungen machen konnen, da der Kf. von Sachsen, die beiden Pfalz-

Vbgrafen, die beiden Markgrafen, der Bf. von Wiirzburg und verschiedene

l

) Rattenberg am Inn.

•) Der fruhere Brief aus Nurnberg vom 18. Bezbr. (Chmel S. 29-37) enthalt

fiir den Reichstag nichts Bemerkenstcertes. Traurige Zustdnde im Reich und wenig

Aussicht cruf Besserung, solange das Regiment so bleibt, wie es ist. Der Kaiser

30 mufite es ganz in seine Hand bekommen und wie Maximilian Bund und Regiment

durch einander m Schach halten. Ein gemeiner Pfennig fur die Turkenhilfe emp-

fUhlt sich nicht, da die Erhebungskosten zu grofi sind.

8
) Wie aus einem Briefe Gattinaras vom 11 April hervorgeht (aus Burgos,

Orig. Stuttgart, Zeitungen 2. Buschel) sandte der Kaiser gleichzeitig die VoUmacht.

35 G. versichert in dem Briefe Ferdinand seiner guten Dienste; wegen des guten

Standes der Angelegenheit Karls ho/ft er auf einen baldigen gunstigen Frieden und

berichtet, daft er zur Verhandlung mit dem Papste nach Rom gesandt werde und

nur durch die Erwartung der Ankunft des Erzbischofs von Capua an der Abreise

gehindert sei.
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Gesandte hier sind. Wird bald (lurch einen Gesandten ausfuhrlUsher

berichten lassen l
). — 1524 Januar 13 Nurnberg.

Gedr. v. Chmel in den Jahrbuchem der Literatur (1845) Bd. 112 8. 42 f. a.

d. Orig. in Wien; Kop. ibid. Cod. suppl. 683 t. I pag. 13.

152£ 166. Stadtschreiber Ulrich Vischer an Vberlingen: 1. Ankunft in Num- 5

berg. 2. Abwesenheit des Metzer und des Strafiburger Gesandten. 3. Be-
scMufi der Stadte fiber ihr Verhaiten auf dem Reichstage. 4. Zwei-

deuiige Stellung Augsburgs zu den Monopolien. 5. Anwesende and
erwartete Stande und Stadte, Vberlingen soil die Oberen Stadte zur Ab-
sendung ihrer Gesandten auffordern. 6. Verteilung der Kosten der 10

Spanischen Gesandtschaft. 7. Heute ist die Proposition den Stdnden

mitgeteiU warden. 8. Er und der Memminger Gesandte woUen die ab-

wesenden Oberen Stadte entschuldigen. 9. Abschied des Kaisers an die

Stddtegesandtschaft. — 1524 Januar 14 [Nurnberg.]

Aus Memmingen, 1523J24 298 fol. 255-258. Kop. 15

Jan. 12 [i] Auf die Abfertigung des Rates hat er erst vorigen Dienstag

wegen der iiberaU vorhandenen tlberschwemmung in Nurnberg eintreffen

konnen. Unterivegs hat er die -Memminger Ratsbotschaft , Jungherr

Hafts Schulthai/3, getroffen; dieser hat ihm sofort, so er roeinen befelch

vernomen, seine Hilfe versprochen, womit er dann auch nachtrdglich 20

(erst necht spatt) beauftragt worden ist.

Jan. 10 [2] Obwohl am letzten Sonntag zu Nacht jeder in der Herberge

sein sollte, fehlen noch viele Stadte, besonders Metz und Strqflburg, die

auch an der Botschaft nach Spanien beteiligt gewesen sind; darvber

haben die anwesenden Stadte grojien Verdrufi, denn da man ihre 25

Relation, was sie beim Raiser fur einen Abschied erlangt haben, noch

*) In der Anttoort Karls aus Burgos vom 15. April (Konz.? in Wien, Rep. P.,

A. Fasz. 5 Conv. 1) heifit es mit Beziehung auf den Reichstag: J'entendz et congnois

bien lc gros traveil, ennuy et despence que suppourtez par dela et que les choses

n'y vont le bon chemin qu'elles devroient. Si en fault il faire au moins mal et30

perseVerer, comme j'ay ma fiance a vous, car vous savez, combien il empourte a

vous et a moy, a noz afiairez et a nostre honneur et reputation. Et ay bon espoir

que avec vostre ayde et bon conseil y pourons mecter quelque jour meilleur ordre,

cependant il fault entretenir les choses au mieulx que pourrez selon vostre com-

mencement, comme par ledicte visconte vous ay adverty. Et actendz avec grant 35

desir avoir de voz nouvelles et de son besoingne par devers vous tant au fait de

ladicte diete que d'autres choses que luy ay ordonne de vous communiquer. Et

si vous est besoing d'avoir autre plus grant pouvoir que celluy que avez de moy,

ferez bien d'envoyer la minute, puisque vous savez, que comme c'est bien le raison,

il n'y a personne au monde de qui je me fie plus que de vous. 40

Digitized byGoogle



B. IX. No. 166: 1524 Januar 14. 641

nicht gehort, kann man ohne sie nichts handeln. So ist bisher noch

nichls vorgenomnwn worden, auch hat, solange er da ist, noch kein

Stadterat stattgefunden. Wodurch Metz x
) und Strafiburg zuriickgehalten

worden sind, 6b durch das Wasser, weifi man nichi.

5 [3] Die anwesenden Stddte haben vor unset beider Ankunft sich

bereits uber aUerlei in betreff des Reichstages unterredet, und die Mehr-

heit haty unangesehen der Abschiede von Speier und Efilingen, be-

schlossen: ob si beruft wurden, das si alsdann, wiewol si nochmals kain

entschid haben, ob man inen im reichsratt ain stimm und session zu-

lOlassen woll oder nit, nicht destminder erscheinen, die churfursten und

fursten nit erziirnen und also zuhoren wollen, was mit inen furgenomen

werden und darnach inen begegne, darnach wollen sie sich ferrer aber

halten. EUiche Stddte sind dagegen gewesen und haben vor einem klaren

Bescheid uber Stimtne und Session laid vorigem Stddteabschied nicht

lb erscheinen wollen. In suma, die grossen Hansen haben furtroffen und

ist das ander ain mers worden.

[4] Burgermeister Kreji hat im Vertrauen angezeigt, dafi der

Gesandte von Augsburg hinter dem Riicken der andern Gesandten beim

Kaiser ein Mandat an das Regiment ausgebraeht hat, wodurch befohlen

Wivird, der Monopolien halb gegen Augsburg nicht wetter zu prozedieren.

Das beschwert die anderen Stddte und Gesandten nicht wenig, dafi sie

derma/Jen des untreuen mit inen gespilt haben. Krefi habe es niclU

unangezeigt lassen wollen, damit, wenn man des Reiclistages halb einen

Ausschti/i maclUe, wir Oberen Stddte wiifiten, „an wen wir raten wollen"

;

vbdenn wenn Augsburg, wie es ohne Zweifel erwartet, in den Ausschufi

kdme, so miisse man besorgen, dafi irer grossen gesellschaften halben

allerlai untreu mit den mindern stetten gepflegen wurd. So hat dann

der Besserer von Ulm auch allerlai red mit uns gehalten, und wissen

nit, wera wir vertrauen bedurfen. Wir befinden aber dannocht, das

3i) man ain grofs ufsehen ut* die Obern stett hat und vil mer dann wir

wenen, si seien nur so tapfer und halten treulich zusamen und lassen

sich nit trennen.

[5J Der Reichstag ist heute angegangen und hat „gewissen Furgang".

Von Kurfursten und Fursten sind jetzt hier : Erzhz. Ferdinand, Kf.

SbLudwig, Kf. Friedrich, der Hochmeister, der Bf. von Wiirzburg, Hz.

Friedrich von Bayern, Mkgr. Kasimir, der Bf. von Trient, alle in

eigener Person, aufierdem 13 fiirstliche Botschaften; man erwartet noch

') Uber das Ausbleiben des Metzer Gesandten s. den Brief Schmockes vom

23. Febr.

Reicbstag»akten d. B.-Z. Bd. IS. 41
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Trier und Hz. Wilhelm von Bayern personlich, ebenso Hannart; von

Pralaten ist der Abt von Weingarten hier. Von Stadten sind anwesend:

Koln, Liibeck, Begensburg, Augsburg, Vim, Frankfurt, Nordhausen,

Miihlhausen, Offenburg mit Befehl von 3 Stadten, Rothenburg *), Konstanz,

Speier, Heilbronn, Wimpfen, Windsheim, Weijienburg und Schweinfurt 5

. Tdglich reiten noch Herren und Stddte zu, deshalb haben ivir beiden

von den Oberen Stadten uns unterredet und es scheint uns gut, atich hat

Niirriberg u. a. datum gebeten, dafi laid dem jungsten Abschied von

Ravensburg *) alle Oberen Stddte fiirderlich verreiten, und ir meine herrn

den Obern stetten nach vermiigen desselben abschida allain ain rnalstatlO

ernennen, wa die stettbotten zusamen komen, samenthaft mit ainander

wissen zu verreiten s
) ; dann es mocht, wie wir sorg tragen, den verzug

nit erleiden, sollt E. W. darvor erst ain stettag usscbreiben wellen; es

will an disem reichstag vil gelegen sein. So die stettbotten alher

komen
;
mogen si sich alsdann nach begegneten dingen samenthaft ent-15

schliessen, was sie fur gut ansicht; weger gethon, dan vermitten.

[6] Gern hatten sie mit Absendung des Boten gewartet, um den

Spanischen Abschied mitzuschicken, damit sie sfch daruber beraten konnten,

doch ging das wegen des Reichstages nicht. So stiind wol daruf: sollt

die Rafenspurgisch bottschaft nit gleich alhie sein, die andern ver-20

ordenten stett wollten nicht destminder mit der tax, messigung und an-

legung des costen, uber die gesandten in Hispanien ergangen, das sich

als uns anlangt ungefar bis in 10000 gl. erloffen wirt, furfaren, das

den Obern stetten aber merklich nachtailig sein wurd.

[7] Wir baid sind uf heut neben andern stettbottschaften auch in 25

reichsratt berufift worden, und ist aber churfursten, fursten, prelaten,

graffen, hern, dem adel, den stetten und alien stenden des reichs in

gemain allain furgehalten worden: die artickel, darumb diser reichstag

usgeschriben worden, seien schriftlich begrifFen; damit sich dann ain

jeder stand daruf sattiglich bedenken und berattschlagen , so mog er30

1

)
Bothenburg totes am 27. Jan. (mi. n. conv. Pauli £4, Kop. Bothenbwrg,

Mi&siven XI 290 f.) seinen Gesandten, Biirgermeister Konrad Eberluird, an, Knechtt

und Pferde lteimzuschicken und bis auf weiteres auf dem Eeichstage zu bleiben, bis

man sieht, wo die sach hinaus wol leu.

2

) Vom 1. Dezbr. 1523 s. Sttidtetage. 35

:l

) Der Bat van Uberlingen, der das vorliegende Schreiben am 20. Jan. crhidt,

sandte diese Kopie am folgenden Tage an Memmingen und benachrichtigte den Hat

zugleich, dafi sie auf Sonntag nach Pauli Bekehrung (31. Jan.) einen Tag nach

TJlm ansetzen wollten, furter sampt andern erbern Obern stett bottschaft uf ver-

melten reichstag gen Nurmberg zu verriten (Kop. Uberlingen, Misstvprotokolle 40

1523-26 fol. 144 f.; dat. donnerstag nach Sebastiani anno etc. 24, ohne Adresse).
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nach mittag sein schreiber dahin verordnen, werd man die punkteren

und zu ainem eingang jedem stand schriftlich zustellen. Das ist be-

schehen, wa weiters gehandelt, weren wir unsers tails, als die von wegen

des reichstags ainichen befelch haben, usgetretten.

5 [8] So wir in stattrat komen, wellen wir die Obern stett zum ge-

treulichisten irs uspleibens verantwurten; dann etlich und der merer

tail 8tettbotten wenig gefallens darab tragen, das von aller Ober stett

wegen allain wir zwen alhie seien; lassen sich das auch offenlich ver-

nemen, das sei dem Speirischen abschid nit gem&fs gelept. Wir ge-

lOschwaigens aber allain damit, si haben bisher uber ir geflissen kund-

schaft nit wissen noch erfaren mogen, ob der reichstag sein furgang

gewinnen well oder nit; so wirs aber jetz in unser zukunft im grund

erlernet, haben an stund wider hinder sich geschriben und wellen uns

getrosten, ain jede statt werd ir selbs aigen ratzbottschaft mit vol-

15mechtigem gewalt uf disen reichstag abfertigen und sich erzaigen, das

inen unverweissenlich sein werd. Also und dergestalt wellen wir si

auch in gemainem stettrat verantwurten.

[9] Uns langt vorgebenlich an, die gesanten in Hispanien haben

andern abschid nit erlangt, dann sein M fc welle irem comissarien, dem

iOHannert, befelch geben, uf disem reichstag ir der stett erclagt be-

schwerden mit inen zu handlen; dann das men sein M* jetz entlich

antwurt geben kunden, woll im hinderrucks der churfursten, fursten

und anderer stend des reichs nit gepuren.

Dat. donrstags vor Anthonii anno etc. 24. Jan 14

25 167. Hofmeister Konrad von Itechberg ') an die Pfalzgrafen (Mthein- 1524

rich und Philipp: 1. Erbffnung des ReicJtstayes ; Proposition. 2. Main-

l

) Seine Vollmacht yarn 4. Jan. (Neuburg, moutags nach der beschneidung

Christi a 24) ibid. fol. 400, Kop. — Gleichzeitig erkldrten die Pfalzgrafen in einem

Schreiben an Pfalzgraf Friedrich am 2. Jan. (Neuburg, sa. n dem neuen jarestag

30 a 24, Konz. ibid. fol. 39S), dafl sie mit der Abfertigung ihres Hofmeisters wegen

des schwachcn Besuches des Reichstages bisher gewartet Mtten, dafi sie ihn aber jetzt

abfertigen wollten. — Dem Krzherzog Ferdinand, der Ottheinrich am 2. Dezbr.

(Kop. K. bl. 276ill fol. H40) mit Hinweis auf die Anwesenheit von Kf. Friedrich

zum Besuch des Reichstages uufgefoidert ,hatte, hatle er am 12. Dezbr. geantwortet,

'fodufi er selbst erscheinen oder eine Botscliaft sefiden icerde (Kop., dat. Neuburg,

sa. n. cone Marie a 23, ibid. K. bl 270J2 fol 402). — Das Schreiben Ferdinands

erging gleichlautend und unter dem gleichen Datum an verschiedene andere Fursten,

so an die Bischofe von Augsburg (Orig. praes Dillingen, dom. Lucie a. 23 [Dezbr. 13])

und Wiirzburg. Der letztere versprach am <b\ Dezbr., nach den wohl in dieser Woche

40 beendigten Verhandlungen mit seinen Stiftsunterianen bald zu kommen (der Brief-

41*
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zisch-sdchsischer Umfragestreit. 3. Vertretung durch Pfalzgraf Friedrich.

4. Die bayerischen Fursten und der Erzbf. von Trier werden taglich

erwartet — 1524 Januar 14 Niirnberg.

Aus Mtinchen, K. bl. 270/3 fol. 405 f. Konz. (nur die sachlich tcichtigen Ande-

rungen sind notiert). 5

[1] Mein gnedigster herr erzherzog Ferdinandus, als stathalter *),

und regiment, auch curfursten, fursten, ander stende und der abwesen-

den potschaften haben sich mit einander verainiget und den reichstag

nach haltung und volbringung ains gotlichen ambts zu lob und ere

dem heiligen geist, wie nach alter loblicher gewonhait herkomen ist, 10

an hut angefangen, und dieselben stathalter und regiment den curfursten,

fursten und andern stenden ain schrift etlicher stugk und artigkel b
),

durch si fur die notigsten und furnemisten fur hand ze nemen geachtet,

furgehalten und ubergeben, wie E. Gn. an den schriften alien, so ich

mitbringen werde, wol vernemen werden. 15

[2] Und ist alsbaldim rat zwaiung entstanden, und nemlich die Mainzisch

botschaft von der irrung wegen, so die curfursten von [Mainz] und

Sachsen der anfrag halben gegen einander haben, aus dem rat getreten,

dardurch es sich also im anfang zugetragen c
), dergleichen ich vormalls

auf reichstagen nit erfarn oder gesehen hab, wie ich E. Gn. zu meiner20

haimkunft mundlich berichten will.

[3] Mit d
) meinem gnedigsten und genedigen herrn dem pfalzgrafen

curfursten und herzog Fridrichen ban ich auf E. Gn. bevelh des ge-

walt halben gehandlet; also heten ir fl. Gn. in rat gefunden, das mein

genediger herr herzog Fridrich den gewalt auf form, wie der in E. fl.25

Gn. canzlei gestelt und mir geben worden ist, angenomen hat, damit

E. Gn. der session halben dest weinger nachtails entstee; und bin bei

sein Gn. als ein rat *).

a) der or sich noch ze sein [hier noch ein tmUserl. Wort] anmasst am Kande durchsbichett ; Aenso

uber die gewilligt xeit, so Miehaelis neohstverscbinon aus ist pewesen. — b) Hier folgt im Text &• 30
stricken erne AtrfzdJttutig der eiuzeltten Ariikel der Proposition , dafur ist der Schlufi des Absntzes (wie

E. Gn. an den . . .) nachgdragm. — c) also . . . zugetragen kwr. aus dann in mer wege unscbick-

lich anla8st. — d) Der game Absaiz ist nachgetragm.

wechsel dariiber mit Erzhz. Ferdinand und dem Bf. von Trient in Origg. und Konz:.

in Wiirzburg, Oberregistratur Fasz. 30 n/. 13). — Der Bf. von Augsburg erkun-'Sb

digte sich am 13. Dezbr. (Dillingen. dominica Lucie, Konz. Munchen, BTA d.

Hochstifts Augsburg) bei Gabriel Ntitzel, ob es richtig sei, dafi der Reichstag bis

Dreikdnigstag verschoben sei und Ferdinand erst dazu wieder nach Niirnberg zuruch-

kommen werde.
l

) Bechberg scheint nicht bis zum Schlusse des Reichstags in Niirnberg geblieben 40

zu stin; denn am 26. Marz (Orig. dat. Amberg, uf den heiligen osterabent a. 24,
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[4] Der fursten sind nit mer hie, dann dero E. Gn. vor ain wissen

haben. Man ist meiner gnedigen Jierrn von Bairn all tag und nemlich

inner zwaier oder dreien tagen , dergleichen meins gnedigsten herrn von

Triers zukunft auch kurzlich warten ... — Dat Niirnberg a
), pfinztag Jan. 14

5nach Erhardi anno 24.

168. Anion Forner, Altburgermeister, an Nordlingen 1
): l.Ankunft in 1524

a) Ha. Nenbarg.

Und, fol. 407) forderte Pfalzgraf Friedrich die Pfalzgrafen auf, da jetet Vnter-

haUung von Rgt. und KG., Tiirkenhilfe usw. in Ratschlag stehen und er nicht

10 wetfi, wie sie darilber denken, baldigst jemanden nach Niirnberg zu senden, der ihm

ihren Willen mitteUt. — Die Pfalzgrafen antworteten darauf am 1. April (Konz.

dat Neuburg, fr. n. dem heil. ostertag a. 24, ibid. fol. 408 f), dafi sie es bei der

(ihm erteilien) Vollmacht auch ferner bleiben lassen. Sie sind einverstandcn , dafi

der Kaiser und die Stdnde je die Hdlfte von Rgi. und KG. tragen, bitten ihn

lb aber fur ihre nicht zu hohe Veranlagung sorgen zu wollen. fiber die TiirkenhUfe

miisse zundchst das Regiment beraten, es konne dcshaW jetzt darin nichts fortregiichs

and beschliesslichs gehandelt werden; eine eilende Hilfe, wit sie frUher bewiUigt set,

konne nichts nutzen; helfen konne nur ein grofier trefflicher Zug, und wenn es

dazu kommt, sind sie bereit, ihr Gut und Blut dafUr herzugeben. Die anderen

WSachen stellen sie ihm alle anheim; einen Rat konnen sie jetzt niclit schicken, da

zu viele Geschdftc des Reichstags wegen aufgeschoben warden sind.

l
) Am 26. Novbr. 1523 (doneretags nach Katherine a 23) hatte Niirnberg

dem Rat von Ndidlingen auf eine Anfrage uber den Beginn des Reichstages erkldrt,

dafi Erzhz. Ferdinand ndchsten Sonntag [Novbr. 29] erwartet werde, daraua aich

25wol zu versehen, die fursten sich auch herbei machen werden. Wann der Reichs-

tag angehen wird, wollen sie aber Nordlingen dutch eigene Botschaft zu wissen tun.

(Nordlingen, Missiven nr. 209, 1523, Orig. Zettel zu einem Schreiben der Geordneten

der Kriegastube iiber Gefangennahme und Schatzung etlichtr Biirger von Nordlingen

und Gemiind.) — Am gleichen Tage (26. Novbr.) bat Niirnberg Johann Ferenberger,

30 den Sekretdr Ferdinand*, um Nachricht, wann der Erzherzog in Niirnberg ein-

treffen werde ("do. n. Katharine, Briefbuch 86 fol. 98). — Einen dhnlichen Bescheid

wie Nordlingen gab Niirnberg auch am 23. Novbr. (mo. n. Clemen tis, 23 novembris,

Briefbuch 86 fol. 96) Muhlhausen und am 28. Novbr. (s&. n. Katharine , ibid, fol

100) Ulm. — Schon am 16. Novbr. ("mo. Othmari, Und. fol. 92) hatten sie Schwein-

Zbfurt versprochen, sie zu entschuldigen , falls der Reichstag bald anfangen werde,

was aber nicht zu erwarten sei, da noch niemand von den Stdnden eingetroffen sei. —
Am 7. Dezbr. (ibid. fol. 107 f.) lehnte Niirnberg auf Grund des Speierer Stddtetags-

abschieds die Vertretung Weifienburgs ab und riet der Stadt, bei Beginn des Reichs-

tags (nicht vor 2-3 Wochen) ihre Botschaft abzufertigen , mit bevelh ir anzaigen

40 der reichs- und judensteuer selbs personlich zu thun und ein tag oder acht bei den

andern stetpotschaften zu sitzen und dann zur Vermeidung von Kosten wieder ab-

zureisen. — Ebenso lehnte Niirnberg am 19. Febr. (fr. n. invocavit, ibid. fol. 160)

die Vertretung von Dinkelsbiihl ab, versprach aber Mitteilung, wenn fiber die An-

schldge veihandelt werde, dann kann der Rat jemanden dafiir und fur die Dar-

Ablegung der Reichssteuer und des UngeUs hierher verordnen.
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Nurnbeig. Besuch des Reichstags durch die Stadte. Stddterat. £. Er-

offnung des Rigs. Anwesende Standi. — 1524 Januar 16 Niirnberg.

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 212. Orig.

\1] Auf E. W. gescheft bin ich zu Niernberg ankoraen gelicklich

Jan. 12 (mit dem gott lob bab) am aftermantag nachst verschinnen, und ist noch 5

gar nichtz versaumbt. Es seient gar wenig stettbotsdhaft vor mir dage-

wesen oder noch alda ankoraen, und nemlich die von Strasburg, Metz,

ah die solten die ersten sein und helfen das anzaigen thon laut ire

ausschreibens
;
gett gemach zu. Also habent mir uns zura dail zessamen

gethan und die uns geschriben auf den stettag, als Niernberg und Ulm, 10

ersucht, das mir nit also vergebens daligen, sonder zu der handlong

Jan. 16 greifen etc. Auf das seient mir auf samstag morgens um acht ur be-

rieft in den stettratt, alda ze vernemen, was die handlong ist; das

ich noch nit wissen mag; vir ains. Folgt Privatsache, Kerner betreffend.

[2] Weiter ist mir gar ungezweifelt , Althemer und Wanner haben if»

E. W. bericht, wie es stett des reichstags halber, wie sie von mir seien

abgeschiden; ist noch ganz frie und nichtz gehandelt, dan das arabt ge

songen, wie alweg gepflegen wirt, darbei Verdenande, kurfirsten und

firsten, auch ander stent und stettbotschaft gewest seient und warten

noch weiter beschaitz, gott gebs gut Item es seient von kurfirsten a
) hie 20

Jan. 15 Pfalz und Sachsen , die zwen , sonst kainer. Auf freitag jctz nachst ist

herzog Wilhalm von Bairn auch ankamen und vor alda der bischoff

von Wirzburg und der b
) bischoff von Drendt , margraff Kasimirus und

herzog Friderich stathalter, sonst kain first. — Dai. eilent zu Niernberg,

am 16. tag des jenners anno etc. 1500 im 24. 25

1524 169, Hamann von Holzhausen an Frankfurt: 1. Eroffnung drs Rtgs.;

Proposition. 2. Man fiirchtvt baldigen Schlufi des Rtgs. ; Relation dtr

Gesandtschaft der Stadte nach Spanien. — 1524 Jan. 17 [Niirnberg.]

Aus Frankfurt, RTA Bd. 40 fol. 2, Orig. mit der Bemerkung in verso: Hamau

von Holzhausen erste schrift von Nuremberg. 30

[1] lhre beiden Briefe *), den leizten vom 16. Januar , hat er

empfangen. Der reichsdag ist mit einer heiligen mefs am nechst dorns-

tag, ist der 14. tag januarii vor dato, angefangen, und so die mefs

geent, sein churfursten und fursten und andere stend widder auf das

hufs gangen mitsarapt erzherzog Ferdinando und das regement etc.,3f>

der alsbalde etlich und nemlich die artikel, so vormals zu Worinh,

a) Hs. kurfisten. — b) Hs. under.

*) Nicht vorhanden.
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Collen und hie zu Numberg vorgedragen, der gemeine versamelung

ubergeben worden, darauf weiter zu gelegner zeit zu handeln und rat-

schlagen. [2] Und wiewoil solicher reichatag angefangen, so ist duch bie

viln die vorsorg , er werde kein vprgang erlangen , aus vilerlei ursachen,

5 die noch in der feder und in geheim gehalten werden und mir zu

disser zeit zu schriben als vor gewifs nit geboren; darauf ich ein pfert

bie mir behalten und die andern E. W. diner heim zu reiten abfertigen

wil. [3] Die Relation der Gesandtsehafl der Sladte an den Kaiser

ist noch nicht geschehen, well der Strajiburger Gesandte noch nicht an-

10gekommen ist; man erwartet ihn jedoch tdglich. — Datum den 17. Tag

Januarii anno etc. 24 l
).

170. Konrad von Schwabach an Hz. Heinrich von Mecklenburg: Zum 1524

Reichstage sind angekommen Kf. Ludwig, Kf. Friedrlch, die Pfalz-
aw*

grafen Friedrich und Philipp, die Hze. Wilhelm und Ludwig von

\hBai/ern, Mkgf. Kasimir , der Hochmeistcr, der Bischof von Wurzburg,

der Deutschmeister , Botschaften der Kff.von Mainz und Brandenburg u. a.

Der ReicJistag ist am 14. croffnet worden; Schw. ist abet als

Kammergerichtsbeisitzcr nicht als Vertreter von Hz. Heinrich angenommen,

er nidge ddher einen seiner Rate senden.

20 Des Papstes Botschaft *) ist angekommen und Jtat nur schwer Her-

l)erge gefundent
also verechtlichen von den merern theil der anwesenden.

Viele Fiirsten haben gro/ies Mi/ifallen iiber des Regiments und

Kammergerirhts Handlungen ; es ist zu filrchten, da/3 „ ein Liirm " dar~

mis cntstehen mochte*). Dat. Niirnberg, 19. Januar 1524.

25 Beilage. Namen der Regiments- und Kammergerichtsmitglieder.

Regiment: Erzhz. Ferdinand. Hans von Schwarzcnberg. Hans von der

Planitz. Christoph von Taubenheim. Markgf. Kasimir. Der Dompropst von

Wien. Georg Truchseji. Schweikhardt von Gundelfittgen. Albrecht von

Wolfstein. Dr. Wolf vot* Thurn. Joachim von Pappenheim. Sebastian

30 von Nippenburg. Ulrich von Helfmstein. Von den Prdlaien und Stddten

ist niemand hier. — Kammergericht: Graf Adam von Beichlingen,

^ Der niichste Brief Holzhausens (vom 18. Januar; ibid, fol.3, Orig.)beschdftigt

sich mit einer Privatsache Frankfurts und enthdlt iiber den Reichstag nur die

Bemerkung: uf disseo dag ist noch nitz auf dem reichstag gehaodelt worden; mich

35 wil bedunken, die sachen werden uberzwerg gehen, got wol es zum besten wenden.
2
) Rorarius.

a
) Am gleichen Tage schrieb auch Albrecht Letscher an Hz. Heinrich, dafi er

wegen Ncubaues keine Herberge bei ihm fiwlen konne, dock wolle er bet Benach-

richtigung fur gnte Unterkunft des Hzs. sorgen (Orig. ibid.).
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Kammerrichter. Dr. Matthias von Ilo. Dr. Arnold Glauburger. Dr.

Hartmann Mor. Dr. Friedrich Kreutner. Dr. Dietrich von Techwite.

Dr. Sebastian von Himheim. Dr. Ludurig Schwertzel. Dr. Ulrich

Kiersperger. Dr. Dietrich Ungelter. Dr. Matthias Jagann. Dr.

Johann Zasius. Dr. Dominieus Tethmar Frieji. Dr. Seifried von 5

Colnitz. Dr. Conrad von Schwabach.

Aus Schwerin, BTA Ser. Sehwerin. Orig.

1524 171. Anton Forner an Nordlingen: Relation der Stddtegesandtschaft nach
,an

' Spanien; Proposition den Stddten iiberreicht; auf dem Reichstage ist

noch nichts beraten worden. — 1524 Jannar 20 Niirnberg. 10

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 212. Orig.

Zundchst tfadtische Privatsachen. — Item die reliatz von den ge-

santen ist noch nit volzogen, will als kam beraus. Item es ist von dem erz-

herzog und den reten des reigementz den stettbotschaften ain lang schrift

virgebracht, etlich ordnong ze machen, des ich abschrift bestelt hab ; als 15

bait mir das wirt, will ich E. W. zusenden oder vileicht selbs bringen.

Wie mich die sachen ansechen, raecht noch lang nichtz gehandelt

werden. Die firstenbotschaften seien unwilig worden; sie ligen da und

handeln nichtz. Ich bin willen, so die reliatz vir ist, well ich mit

ander stett botschaften haim bis zu verer handlong '). — Dot. in eil zu 20

Niernberg, am 20. tag jennera, was sant Sebastian, anno etc. 1500

und im 24.

1524 172. Anton Fomer an Nordlingen: 1. Sendct die Proposition. 2. Der
an

' schivabische Bund und Erzhz. Ferdinand. .9. Hannarts Ankunfl un-

siche)\ — 1524 Jan. 22 Niirnberg. 25

Aus Nordlingen, Missiven 15234 nr. 212. Orig.

[1] Stddtische Privatsachen; Verhandlungen mit Mkgr. Kasimir

und wegen der Ottingschen Rechtfertigung. Item die eingelegten artickel

von dem erzherzogen den stettbotschaften iberantwurt zu bedenken,

schick ich hiemit E. W. zu vornemen. Es folgt eine Cl)ersicht uber'M)

die Artikel der Proposition.

[2] Item mein her burgermaister Nicklas Vessner hat gut wissen,

welicher gestalt mit dem erzherzog Verdenando soil gehandelt werden;

') Der Rat antwortete ihm am 23. Jan. : mugen wir leiden, das ir zu ersparuug

etlichs uncostens, wa man nichts frucbtpars handelt und ander stett botschaften •*'

auch anheim verreiten werden und ir mit fugen kunden , den weg wider alher an-

nemen (Konz. ibid. Missiv-Konzz. 214, Kop. Missivb. 1524 fol. 12 f.).
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darzu ich auch bin berieft worden anstatt benantz burgermaisters,

aJda alle kurfirsten und firsten selbs, so aigner perschon da seint, mit-

sampt der stett in aiger perschon gegen Verdenando gehandelt, darzu

ir fl. D* der antwurt liaben ain bedacht genamen l

); da stet es.

5 [3.] Item es gedenken etlich stettbotscbaften hinweck ze reiten, das

mein will auch ist, der ursach ich bait knecht hie behalt, wolte

den Welflin wider haben haim geffertigt, mus ich doch ain klain zeit

zusechen. Der Hannart, kair M* verordnetter, darauf al handlong der

stett berut, ist noch nit ankumen und will nit lautmer werden, wan

10 er kome etc., es ist nit jederman wilig von firsten und anderer 2
).
—

Dot. Niernberg, am freitag nach Sebastian, den 21.[!] tag jenner an nol524.

173. Hans Holdermann an EJjlingen: 1. Beschluft der Stadte fiber die 1524

Declaration der stddlischen lieichssteuem; Relation der Gesandtschaft
' an

' ~

nach Spanien. 2. Auf dem Reichstage anwesende und erwartete Stdnde. —
15*5,24 Januar 22 Niirnberg.

Aus Eftlingen, ComitiaUActa 1523J24 nr. 13. Orig.

[1] Wegen der Anzeige der Reichsstetier und des Judengeldes lei

dem Regiment haben die Stadte beschlossen, dafi niemand ohne Auf-

forderung des Regiments Anzeige davon tun soil; das -hat auch der

20Fiskal, mit dem H. gesprochen, ihm geraten. Sonst ist noch nichts

Sonderliches von den Reichsstdnden gehandelt worden; man hat die Re-

lation der Gesandtschaft gehort
f
aber die Sache ist noch nicht zu Ende,

ist auch nit alien zu gefallen gehandelt und etwas der instruction un-

gemefe, aber etlicher stett aigner nutz woll bedacht

25 [2] Aujier dem Erzherzog, dem Kf\ von der Pfalz, Kf. Friedrich,

Wilhelm und lAtdwig von Bayo-n, den Markgrafen und dem Bf. von

Wiirzburg sind noch keinc Fursten in Person da, dann verschicdene

l

) Es handelt sich um die Beschwerdeschrift gegen das Regiment, die die Ge~

sandten des schtcabischen Bundes am 21. Jan. Ferdinand tiberreichten, s. o. S. 91.

30 *) Am 20. Jan. wies der Rat ran Niirdlingen Forner an, falls er wegen Reichs-

steuer und Judengeld gefragt werde, anzuzeigen , daft die Stadt dem Grafen ron

Ottingen [von des ReicJies wegen] jiUirlich 300 Pfund Heller und 700 Malter

speichermes korns gebcn mitese, aber nicht wisse, auch ron Nikolaus Ziegler nicht

Kobe erfahren konnen, ob das Reichssteuer oder Judengeld sci oder nicht. Am
35 5. Jan. haite sich der Nordlinger Stadtschreiber Gcorg Mair deswegen an Konrad

Peuiinger gewandt, der vielleicht Auskunft geben konne, da er 1517 in Augsburg

bet einer Verhandlung zwisclien der Stadt und den Grafen Wolf und Joachim von

Ottingen als kaiserlicher Rat zugegen gewesen sei (Kopp. Missivb. 1524 fol. 11 u.

fol. 3f., K&nzepte Missivprotok. nr. 214). In Forners Korrespondenz findet sich

40 nichts daritber.
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Botschaften. Man sagt, dafi in hurzen Tagen Hannart und der Bf.

von Trier und 30 Stddtegesandte ankommen wiirden, aber viele nur dem
Jan. 22 Stddtetage zu Ehren. Bat. uf freitag nach sant Sebastianstag a. 24.

1524 174. Kf Ludwig an Kf Richard: Hat durchgesetzi , dafi die Reichs-

tagsverhandlungcn erst nach Richards Eintreffen in Numberg beginnen: 5

Richard mage ihn gleich nach seiner Ankunft aufsueken. 1524 Januar

23 Numberg.

Aus Miinchen, K. bl. 103J3 D fol. 105, Konz.

Dem zwischen ihnen beiden genommenen Abschiede zu Frankfurt

Dez. 29 nach hat er sich am Dienstag nach Weihnachten zum Reichstage auf~ 10

Jan. S gemacht und ist Freitag Erhardi hier eingetroffen. Und obicohl erst

wcnig Stiinde in eigener Person hier gewesen, so haben doch etlichc

uiiBers bedunkena zu irem fortheil darauf gedrungen , den Reichstag zu

beginnen j ungeachtet des langsamen Ankommens der anderen Stiinde.

Doch hat er dies, in bedrachtung, was uns allerseits daran gelegen, mil 15

seinen guten Freunden und Gonnern, und tveil er von detn Erzbisckofe

die schriftlichc Nachricht erhielt, dafi er auf dem Wege sei , bis zu

seiner Ankunft aufgekalten. Weil die (iewiisser grofi sind und die

weberung unbequem sein mag, hat er diesen Boten a\)gesandt, urn zu

erfahrcn, wo der Bischof ist und wann er kommen wird. Es sind 20

mancherlei Praktiken vor Augen, welche erfordem, dafi sic beide guten

Rat und Bedacht lialten; deshaUt bittet cr n dafi der Erzbischof nach

seiner Ankunft hier sich mit niemand in Handlung einliifit, ehe sir

beide sich persbnlich unterredet haben; er wird dann von ihm hbreri,

aus wclchen ehaften Ursack-en er dies gewiinsckt kat. - Dot. Niirn-25

Jan. 23 berg, uf sambstag nach Sebastiani a. 24.

1524 175. Br. Mekkior Soifer, Kanzler, an Bf Pkilipp von Freising: Er-

offnung des Reie/istages ; Uberreiekung der Proposition. — 1524 Januar

24 Numberg.

Aus Milnclien, K. bl 200/17, Grig. 30

Teilt ihm auf seinen Wunsck mit, dafi der Reichstag am 14. Ja-

nuar (ob gott will, mit gelick) begonnen hat; aber bisher hat man noch

nickts gehandelt, sondern es sind den Stdnden nur etlichc Artikel iiber-

anttvortet worden , die man auch schon auf vorigem Reickstage beraten,

aber noch nicht beschlossen hat. Folgende 4 Punkte sind die Haujd-'fo

sacken: wie Regiment und Kammirgerickt unterhaUen, die ExektUion

gesproehencr Urteile vollzogen, die Monopolien abgeschafft und das Hals-
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gericht geordnet werden soil. Die Stiinde werden wohl demndchst an

die Beratung dieser Punkte gehen, ivenn cinders der Kf. von Sachsen

und die Maimer zuvor wcgen der Umfrage vertragen werden kdnnen. —

Hat dem Landgrafcn von Hessen die Schrift des BiscJwfs zugeschickt l

)

bund selbst bei ihm mit untertdniger Bittc angehaltcn; aber da es bisher

ohne merklichen Nachteil desselben nicht hat geschehen mogen, bittct er ihn

noch su warten. DaL Normberg, am suntag vor convcrsionis Pauli a. 1524. Jan. 24

176. Dr. Otto von Pack an Hz. Georg von Sachsen: Lage auf dcm [3524

Reichstage. — [1524. Januar 24 *) Niirnberg.J Jan. 24]

10 Aus Dresden, III. 111 fol. 141 nr. 1 fol. 57-59, Konz. von Ps. Hd. Auf fol.

60 die Bemerkatig Ps.: Geschriben Nurmberg, da ich hab wollen aufaein,

uud di bei eim boten zugeschickt ins laud zu Hessen 3
). Der erste Absatz bis auf

den Satz uber die Stadte ist dnrchstrichen (uuch die Bemerkung uber Scheurl).

Hat uber die Erbffnung des Reichstags und Vorlegung der Pro-

15position bcriclUet*); seither ruld alles, und es wird auch wohl vor den

Fasten nichts tveiter gcliandelt werden, einmal wegen des Umfragestreits

zwischen Mainz und Sachsen, urn dessen Beikgung sieh Trier und Kf.

Ludwig 8 Tage lang bemiiht haben und deswegen endlich gestem der Jan. 23

Erzherzog und das Regiment cine Post zum Ebf. von Mainz naeh

20 Halle geschickt haben a
). Ffrner kann ohne Bewilligung des Kaisers

nichts Bestandiges gehandelt werden; man sagt aber, dofi seine Bot-

sehaft nicht vor den Fasten aus den Niederlandcn kommen werde; end-

lich ist nur der 20. b
) Teil der Stiinde hier, wie sein friiher gtschicktes

Verzeichnis 6
) zeigt; und da die Sachen wichtig sind, werden die An-

2bwesenden „hinter den anderen" nichts „BeschlieJHiches" handeln wollen.

Der Kf. von Sachsen hatte das erste Vierteljahr persbnlidi im Regiment

sitzen mi'issen; der Erzherzog hat ihn selbst darum gebetcn und ihn dutch

den Bf. von Trient, Salamanka und Mkgr. Kasimir bitten lassen, doch

hat sich der Kvrfilrst bis auf diese Stunde geweigert; stelin also beide

30 ire fl. Gn. etwas in einem unwillen. Hbrt, aber ganz vim fern, dafi

a) Hier die Ranftiknurj noch besondets tftstrichm , daji der (Jnuimltr ihs 3tk<ji\ ron liiutndeubufj dai-

uber librettist sei a
). — b) Korr. aus minner.

') Woranf sich dies bezieht, ist nicht festzustellen.

?
) Fur das Datum s. o. S. 217; Pack rcrliefi Nurnberg um 24. Jan.

35 3
) DorI war der Hz. damah wegen der HochzeU seiner Tochter mit Lutuigraf

Philipp.

*) S. 0. S. 216.

6
) Dasselbe fehlt.

s
) Ketticig hat erst nach Pack Xbg. rerlassen, s. o. S. 027 Anm 1.
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die Stddte nicht in den Reichszoll wiUigen wollen; hat aber nicht er-

fahren, was sie deshalb beim Kaiser ausgeriehtet haben; Dr. Scheurl

soU in seinsr Rede 14 Ursachen, weshalh er den Stadten unleidlkh sei,

angefuhrt haben. Pdpstlicher Heiligkeit Geschickter ist hier angekommen,

ein Doktor l
), nennt sich Nuntius, nicht Legatus apostolicus; er ist 5

Usher nicht gehort worden, deshalb kann P. nicht wissen, teas seine

Geschdfte sind.

Hat fruher bericJUet, wie ihm von dem Geschickten des Hzs. Hans

vom Hundsruck in der Session Eintrag beschehen is£ 2
), und will sich

deshalb heute von hinnen begeben. Die Notdurft wiirde aber erfordern,\0

daji, wenn der Rtg. fortgeht}
ein Vertreter des Herzogs hier ware, damit

ihm, seinen Freunden und Verwandten nichts zu Nachteil gehandeU

tverde. Der Kf. von der Pfalz will seine Beschwerde gegen das Rgt.

an die Stdnde bringen und will nicht in die UnterJialtung des Rgts.

willigen, es tverde denn so besetzt, daji sich niemand zu beschweren hat. 15

Deshalb wird man nicht allein auf dissem reichstag handeln, '.
. . . wi

man das regiment erhalten wil, sunder auch wi man es stadtlich be-

seczen vil, und fallen alle tage hendel for und begewen sich vil selczamer

wunderlicher practican, das ich acht, sulchs alles suit E. fl. Gn. zu wissen

not sein. 20

Hat die Schrift des Herzogs dem Bischof*) zugeschickt und sendei

eine Antwort desselben.

1524 177. Anton Forner an Nordlingrn: 1. Der Stddteausschuji hat einr

Verehrung an Hannart beschlossen. 2. Anlcunft Hannarts envartet;
.

Traktanden des StddMags; ivill heimrritcn. Nachschrift: Propo-Vb

sition. — 1524 Januar 25 Nilrnberg.

Aus Nordlingen, Mimven 1524 nr. 212. Orig. (Dabei liegt tine Priisenz-

liste, 8. o. S. 609 Anm. 1.)

[1] Hat ihr Schreiben vom 23. Januar erhalten 4
) samt einem Brief

von Rehlinger, dem er darauf geschriebm hat, ohnc bisher Antwort suW

bekommm. Mit dem Boten hat er cincn Brief vom 22. Jan. geschickt %
in dem er mitteilte, was die artickel seien verzeichnet. Weiter haben

sich der ausschutz entschlossen , dieweil doch al sachen auf den Hannart

zu erlangen gestelt und verhoft wird, das irne 500 gulden verert

') Rorarius. 35

2
) S. o. S. 216 f.

a
) Von Strafibwrg, s. o. S. 215; die Briefe fehlen.

4
) S. o. Anm. zu Forners Schreiben vom 20. Jan, S.648 Anm. 1.

L
) S. o. nr. 172.
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werden soil, ee dann nichtz ausgericht ist, inne willig z$ machen zu

abwendung des zols und schwere steir etc.; und wa das erhaben wirt,

mecht noch, als ich merk, noch etlich gulden bis auf fierzigthausent

hinnachvolgen miessen von den stetten etc. *), wa nit ander weg geffon-

5 den werden, darzu ich mer geneigt bin und nichtz solicher gestalt be-

schliessen ane E. W. wissen.

[2] Item kair M* verordnet sollen ankommen mit dem bischoff von

Drier auf nechskunftig mitwuch, sagen etlich der rett von Nirnberg. Jan. 27

Auf solichs hab ich doctor Rechlinger ratz gepflegen, ob ich haim soil

lOreiten; der sagt, noch nit. Es stett bei den stettbotschaften noch der

sechs artickel etwas zu beratten, die bei kair Ml seien angebracht, als

monipoli, beachwer der stett, etlicher des zols, der verharlich hilf an

die Dirken, der session, fridz und rechz etc. 8
). ... Ich will mich nit

saumen haim ze kommen; es ist vor, das ain ander reichstag sol an-

15gesetzt werden, raus noch etlich tag gedult haben und nachmals mich

haim schicken mit vugen oder in geringer kosten 3
). Dot. Niernberg,

den 25. tag des jenners anno 1500 im 24.

Nachschrift. Gibt einc Ubersicht iiber die Artikel der Propo-

sition wie o. in dem Schrcibm vom 22. Jan.

20 178. Holzhausen an Frankfurt : 1. Relation der Gesandtscliafl der Stddte 1524
Tan 28

zum Kaiser. 2. Das Vorgehen des Regiments gegen die grofien GeseU-

scltaften ist inhibiert worden; die Reichsstddte und Augsburg in der

Monopoliensache. 3. SdcJisisch - mainzischer Umfragestreit. — 1524

Januar 28 [Niirnberg.]

25 Aus Frankfurt, ETA 40 fol. 4 f. Orig., in verso: H. v. H. schreibt zum andern mal.

[1] Auf den 19. dag januarii ist durch die verordenten, so in

Hispania bei keir M fc gewest, relacion beschehen, williche in schriften

verfafst 4
), die E. W. ich mit der zeit zuschicken werde, aber itz,

1

) Es handelte sich urn eine etwa dem Kaiser zu machende Verehrung, wie

30 sich aus dem Berichte iiber die Gesandtschaft nach Spanien ergibt (s. Stddtetage).

2
) S. den Abschied des Numberger Stadtetages.

3
) Der Bat antwortete hierauf am 28. Januar (ibid. Missivbuch 1524 fol. 14

Kop. unvollstandig , am Rande: ist nit ausgangen; Konz. ibid. Missiv-Konzepte

nr. 214). Er erklarte seine Zustimmung zu der Verehrung an Hannart; dagegen

Sbsolle Forner nicht eimoittigen in ainiche anlag der vierzigtausent guldin oder

auch vil ainer wenigem summa zu abwendung der beschwerungen der verharlichen

hilf und furgenomens zoll halben . . . und vil weniger ichts von den andern erbern

steten was zugesagt, und zwar aus allerlei bewegenden ursachen seiner zeit weiter

zu vermelden. (Es folgen stddtische Privatsachen.)

40 4
) S. Stddtetage.
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dwil ich der notturftig, bie mir behalten; duch will E W. ich nit

bergen, das die gedachten botechaft bie kair M* nitz entlichs beschliefs-

lich erlangt, sondern die 6 artikel . . . . (Zott, grojie Tiirkenhilfe, Be-

schwerden etlicher Stadte, Landfrieden und Exehution, Monopolien and

Kaufmannshandel) . . . auf die reichsstende itz auf dissen reichstag zu 5

erortern geschoben; und wiewoil etliche artickel me den verordenten

lude ire instruction anzubringen befollen, haben duch sie nit me dan

die obgemelte sex, als vor die haubtartickel, so under den andern aus-

gezogen oder an den gemei[nen] frei- und reichsteten am meisten ge-

legen, vor keir M4 vorzudragen vor gut angesehen. Nu so hab ich 10

duch under andere vorgedragener artikel in der relacion etc. vormirkt,

das durch keir M* rad den frei- und reichstetten potschaften vorgehalten

ist worden, wie kei. M* aufserhalb des abscheitzs obgemelt witer

vortreulich und ingeheim zu erkennen geben, ir M fc acht den zoll und

kaufmanshandelung vor die haubt- und wichtigsten artikel , nu were sie 15

den frei- und reichstetten vor andern stenden mit sondem gnaden ge-

neicht, derhalb ir gront und meinung keinswegs, den furgenommen

zoll in sein wirkung zu loissen und zu bewilligen, sonder die regerung

zu iren handen zu nemen und ein dapfern stadthalter sampt einen

statlichen cammergericht zu vororden , domit im hilligen reich frid, exe- 20

cution erhalten werden mocht. Desglichen wil ir M* bie den reich-

stenden und regiment vorfugen, das sie in sachen der monopolia und

kaufmanshendei hinfur wie bishero unbesichtiget irer M l nitz ausgehen

laissen, sonder ir dasselbig zuvor zuschicken, was sie alsdan befint dem

rechten ongemefs, wolle sie cassiren und abthun; dan ir M l gemut2o

keinswegs sie, den kaufmanshandel zu schmelern, noch einigen abbruch

zu thun. Nun sei cr mit schweren Krieijslaufen bcladcn, und ziveimal

hatten ihm die Stddtc geschriebm, statt des Zolls andere Mittel zu

I ntalialtumj Friedens und Rcehts anzugeben, trotzdem Mitten sick die

Botschaften horen fasscn , daft sie Iceinen Befehl wetter hatten , wo aber 30

sie mit etlichem bevelich und gewalt abgefertigt gewesen, hetten auch

die sachen dismals beschlifslich geortert mogen und gefunden werden.

Aber wie dem, dwil sich die potschaften erpotten hetten, bie iren

herren und frunden, was sie kei r M l thun wollen, dem mochten sie

nachkommen und solichs kei r M l pottschaften anzeigen, so sie derhalben«&

mit befellich abfertigen a
) wurde; dann so die stet keir M l dapfer hilt' und

steuer thun , wurden sie zum furdersten bie ire M l oder auch irer pot-

schatt allenthalben gnedigen und erber bescheid, antwort und entlich

abschaflfung des zolls finden. H. erachtet durum fur gut, dafi der Rat

a) lis. abgefertigen. ^

Digitized byGoogle



B. IX. No. 178—179: 1524 Januar 28-Februar 1. 655

den Artikel beratschlage , was E. W., auch anderen frei- und reichstetten

darin zu thun sie.

[2] So hat der fiscal aus sonderlichen befelich des regiments die

groisse geselschaft, als die Vocker, Welser, Heustetter und auch etliche

5 aus Nuernberg vor dem regiment vorgenommen der monipolia betreffen

;

aber die gnanten groifs geselschaften haben durch die geordenten pot-

schaften der frei- und reichstett und sonderlich durch den von Auspurg,

wie das dan bie velen von den frei- und reichstetten verordenten den

von Auspurg in archwon haben beschehen solt, ein inhibicion wider

10 den fiscal und an das regement ein mandat stil zu stehen und alle acta

derhalben und in disser sachen ergangen keir M1 zu uberschicken er-

langt a
). Nu sehen die gemein frei- und reichstett dissen artikel der

monopolia als vor den aller furdersten und haubtartikel an, daraus

auch alle ungnad der fursten, graffen und der ritterschaft den stetten

15 bis anher zugestanden und erwachsen, wie E. W. woil abzunemen habt,

darum gehen die erbarn frei- und reichstett in emsiger arweit laude

des abschaiz zu Efslingen und zu Speier gehapt, dieselbige monopolia

abzuschaffen; das etwas den geschickten , als sonderlich doctor Rolinger

und dem burgermeister Herbort von Auspurg, zuwidder.

20 [3] Im Reichstage ist nichts Fruchtbares gehandelt l

), gestern wie Jan. 27

auch von alter hat sich ein Sire it zwischen den Gesandten von Mainz

und Hz. Friedrich von Sachsen erlwben, wer die Kurfursten fragen

soil; sie haben es auf den StaUhalter Erzherzog Ferdinand „geicorfen".

Der Gesandte von Mainz hat protestiert, dafi sein Herr, falls hierdurch

2beinc „ Zerstorung '* dvs lieichstages erfolge, dazu keine Ursache gegeben

habe. Dot. dornstag nach conversions sancti Pauli anno 24. Jan. 28

179. //. v. Holzhausen an Frankfurt: Mainzisch - sachsischer Urn- 1524

fragestreit; Schrift der 3 Kriegsfilrsten gegen das Rgt. ivegen Frowin

con Hutten. — 1524 Febr. 1 [NiirnbergJ.

30 Aus Frankfurt, ETA Bd, 40 fol 7. Orig.

a) Us. add. habon.

') Audt Ludwig Sivertzell wufite am 30. Jan (sa. n. con v. Pauli, Orig. Mei-

ningen, II11 AC Acta des litgs. v. Nb. 1524) dem Grafen Wilhelm van Henne-

berg, nachdem er mitgeteilt hattc , man erwarte die Ankunft des Bfs. con Trier,

35 Hannarts und einei' ungarischen, cenezianischen und papstliclien Gesandtschaft,

nichts weiter zu melden, als dafi von viln gesagt will werden, das regiment werde

von den fur* 'en nit erlitten; achtet fur gut sein, E. fl. Gn. heten nun auch zum

tag verordent, dan allerlei ane zweifel zu handeln, daran E. Gn. auch und nit

wenig gelegen sein will.
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Privatsache. — Am Reichstag ist nur fiber die Irrung zwischeti

Mainz und Sachsen verhandeli worden, aber der Streit ist noch nichl

beigelegt. Heute haben Trier, Pfaiz und Hessen uf die gethane appellacion

vergangner urtel vom regiment gesprochen, an kai. W and gemeine

stend des reichs bescheen belangen Frobin von Hutten, ein schrift mu 5

prosequieren dieselbige appellacion mit einer langen vorgehen rede durch

doctor Venningen furtragen lassen l

) ; darin warlich da8 regiment wol

ausgehiept und was denselbigen ubel anstett, lauter und woll angezeigt

Frowin von Hutten ist zur Verantwortung eine Kopie der Schrift iiber-

geben worden, mit einem Anhang, das churfursten, fursten und anderelO

stend darin ein insehens haben wollen, das hinfur solichs ganzen Teutscher

nation und gemeinem nutz zu gut nit mehr beschech und widerfar. . . .

Datum prima februarii anno 24.

1524 180. Dr. Johann Schmocke an Koln: 1. Erzherzog Ferdinand lafit
J Mandate ausgehen, christlkh zu leben. 2. Erzherzog Ferdinand tciUlo

die Unterhaltung von Regiment und KG. fur das erste Quartal uber-

nehmcn. 3. Er (Sch.) ist aus dem Regimente entlassen worden. 4. Tatig-

keit im Ausschusse des Stddtetags. ;3. Hat abgdehnt, Aachen und JiUich

zu schreiben. — 1524 [Februar 3] Niirnberg.

Aus Koln, Reichssachen (B) Karl V. Orig. mit dem Vermerk: praes 14. februarii 20

anno 1524.

[/] Nachdem er solliche beigelechte schrift 2
) den burgermeister

von Frankefurt, minen gonstigen hern und front, zu uberschicken ent-

pholen und uberlibbert hatte, ist Hans Leble, Erzherzog Ferdinands

Pfcnnigmeister , sein Herbergsgenosse , spat um 10 Uhr in der Nacht%5

zu ihm gekommen und hat ihm mitgeteilt, dafi der Erzlierzog usgehen

lasse ctliche mandata, cristlich zu leben, auch straf, so die ubertretten

zu gcwarten. Hat aus Frcumlschaft eine Kopie davon erhalten, die er

hiermit ubersendet 3
).

[2] Erzherzog Ferdinand will KgL u. KG. in den Monaten Januar, 30

Februar und Marz unterhalten, dermafs was geprecht an den stenden

von dem sinen zu vorrichten, wie auch das vorlaufen quatember dorch

sine D l geschein; doch in trost, der fiscal solle so procediren, dafs an

noit darzuleigen ; in fine cuius boni, werden die, so das berurt, er-

fonden 35

!

) S. o. nr. 121 A.

•) Die Schrift fehlt.

8
) Liegt nicht bd.
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[3] Er hat keinen Fleiji und Jceine Muhe gespart und dermofsen

(an alles berumen), das obgedachter Ferdinandus personlich mitsampt

andem minen gn. hern des regements E. G. in dem, so ich erschenen,

zu gnaden wollen erkennen und mich vor einichem des regements der

5 zeit zu vormugen vorschafft und verordent, mit danksagung miner person,

und mich gnadiklich us dem regement zum richstag vorlafsen. Und so

der, nit, were zu besorgen gewest, uf mich ein ander meinung zu E. G.

zu vorfertigen ir arbeit; und solliches an alle finanz usgericht.

[4] Der stet sachen hab ich in allem usschofs disse zeit vollen-

lOzogen, wiewoll beswarlich, dan Coin mit got stehet ganz oben an; got

gebe, dafs die, so nach mir (an alien minem berumen und lobe)

soilichs halten werden, dergleichen, wel got, so der richstag sail vorgank

haben, gebruchen und uben.

Bat uf mitwochen !

) zu Nurenberg in nacht 13 anno Jesu Chr. 24.

15 [5] Nachschrift. Hait angesucht Ach und nachfulgens Gulich und

Bergk zu schriben vor etlicher zit, ist aber nit in ansehens bie mier

gewest, sollichen mine hantschrift zu behandigen, sonder das dorch

ander botschaft abgefertiget , an zweifel gelibbert und ubergeben; der-

halben auch kein nachtheil uf mir zu liegen etc., was orsach, zu ziden

20 der frucht und widderkomen, mich in dem gnadiglich zu horen orbu-

dick und nit an orsachen 2
).

181. Simon Ribisen an den Bischof von Strqfiburg: J. Ankunfl ni 1524

Nurnberg. 2. Mainzisch-sachsischer Umfragestrcit. 8. Bcschwerden gegen

Regiment und Kammergericht u. a. 4. Werbung Hannarts. 5. Kf.

25 Friedrieh ist noch nicht abgeritten. 6\ Beratung der Fursten fiber

Hannarts Vollmacht; die Kurfursten werden dutch den Umfragestrcit

am Beschluji verhindert. 7. Proposition. 8. Campeggio; Klagschriften

der Bischofe von Wurzburg und Worms. !). Situation in der Regi-

mentssache. 10. Hochmeister; Aussichten in der Luthersache. — 1524

30 Febr. 6 Nurnberg.

Aus Strqfiburg Bez. Arch. Bfl. Strafib. RTA fol. 5-7. Orig. von Schreiberhand

mit Unterschrift Bibisens.

[1\ Gnediger herr. Nachdem ich nechst mitwochs nach conver- Jan. 27

sionis Pauli gein Nurmberg kommen, ist mir ein gewalt von dem
35 wolgepornen hern grave Reinharten von Bitsch, und als ich gedenk aus

E. fl. Gn. gnedigem rate, durch hern Bernhart Wurmsern behendigt

!

) Wit sich aus dem Prdsentationsvermerk ergibt, kann nur Mittwoch der

3. Februar gemeint sein.

2
) Worum es sich handelt, ist unklar.

Reichstagsakteii d. R.-Z. Bd. IV. 42
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worden, welchen ich angenommen und dem Menzisclien canzlem be-

hendigt, will auch daruf sein gnad, dwil ich an das mein gn. hern

von Wormbs vertretten muss, den reichstag aus vertreten.

[2] Damit aber E. fl. Gn. in irem abwesen auch verstendigt werd,

wie sich die sachen hie anlassen und wes bis anher fruchtbars ge- 5

handelt sei, zeig E. fl. Gn. ich, nochdem ich niemants gehort, der von

E. fl. Gn. wegen noch zur zeit bevelh hab , undertheniglich ane , . das

sich alspald nach anfang des reichstags irrung zwischen den churfursten

Meinz und Saxen der umbfrag halber furgetragen l
) und zu hinlegung

derselben mancherlei suchens gescheen , auch etlich mittel furgeschlagen 10

worden und nemlich vier: erstlich das die umbfrag unter den

churfursten einen tag Meinz und den andern Saxen und also fur und

fur diesen reichstag, unabbruchlich jedes gerechtigkeit und posess, haben

solt; das ander das weder Meinz oder Saxen umbfragt, sonder die

churfursten vor sich selbs, nachdem jeder sein ordenung wiss, anredenlo

solten; zum dritten das pfalzgrave Ludwig churfurst diesen reichstag

aus beider churfursten, Meinz und Saxen, befelh zu eins jeden gerech-

tigkeit umbfragen solt; zum vier ten das Meinz solt umbfragen, und

wan Saxen auch umbzufragen understund, solt Meinz protestiren, so

wolten die churfursten antworten, das sie uf des umbfrag anretten,20

der des in possess were und solichs zu thun hett; und solten in alweg

und bei jeden mitteln von stenden mit notdurftigen briefen, die ein

jeder selbs seines gefallens und daran er ein vernugen haben wolt,

stellen, versehen und versichert werden, das diss nachlassung und be-

willigung kunftiglich kein nachteil oder abbruch seiner gerechtigkeit 25

geberen solt. Nachdem aber der Menzisch canzler berurter mittel

keines annemen, auch trefflich gegrundt ursach, warumb ime die nit

anzunemen, zudem das sich sein gewalt dahien nit erstreckt, angezeigt,

wiewoll Saxen die all annemen wollen , haben churfursten , fursten und

stende zu mermalen sampt dem erzherzogen, dem stathalter, beratschlagt, 30

wie zu den handeln, darumb der reichstag ausgeschrieben, gegriffen

mocht werden, und hetten die churfursten Meinz gem eins darin ge-

schlagen. Aber die gemeinen fursten und ander stende sich schlechts

in kein handlung wollen begeben, es were dan die sach der umbfrag

hingelegt und das ein canzler oder dechant in der versamelung wer.35

Also ward vor gut angesehen, das man Saxen solt vermogen, das er

in aigner person vor dem stathalter und alien stenden erschien und

nachmals ernstlich angehalten und gepetten wurd, das sein chfl. Gn.

*) 8. o. S. 54.
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wolt der sach zu gut, kei r M* stathalter und stenden zu eren allein

diesen reichstag willigen , das Meinz die umbfrag unter den churfursten

het; welches in bester form durch den Trierischen canzlern gescheen.

Daruf sein chfl. Gn. nach gehaptem bedacht seiner Gn. gerechtigkeit

5 der umbfrag halben nach der leng anzeigen und daruf zuletst bc-

schliessen lassen, das stathalter und stende seiner Gn. erlauben wolten,

so wollt er ein rat hie lassen, der in alien sachen helf das best fur-

nemen und beschliessen , der sollt auch itz bescheener beger wilfarn,

doch das sein Gn , wie sich die stend erbotten, gnugsamlich versehen

lOwurd etc.

[3] Indes haben die drei kriegsfursten Trier, Pfalz und Hessen

durch der Pfalz canzler, doctor Florentzen von Venningen, stathalter

und den stenden ein lange rede und darbei ein schriftlich inlag widder

das regiment thun und furpringen lassen, und, als ich bericht bin, der

15 bund vor dem stathalter allein darvor auch gethan Nachmals die

zween Bayerischen fursten, herzog Wilhelm und Ludwig gebrueder,

widder das cammergericht schriftlich und muntlich clagen, und dan

mein gn. h. von Wurzpurg, desgleichen grave Georg von Werten und

die statt [Augsburg] widder das regiment wichtig clagen und die stat

20 Lubeck wider die cron Denmark furtragen lassen !
). [4] Und ist erst

mitwuchs *) nach purifications Marie die kaiserlich botschaft, her Johan Febr. :$

Hannart, und sein werbung in gegenwertigkeit des stathalters und aller

stend gehort worden, welche genanter Hannart aus zufallender krank-

heit durch her Georg Truchsesscn furpringen und ein schriftlich instruc-

25 lion ubergeben lassen. Und nachdem E. fl. Gn. an derselben auch

etwas gelegen sein mag, hab ich nit wollen unterlassen, deren ein ab-

schrieft zuzuschicken , nachdem mir her Bernhart Wurmser uf mein bit

gestern zu versteen geben, das er on das potschaft gein Strasspurg Febr. 5

thun woll, damit E. fl. Gn. daruf ir gelegenheit nach sich auch hab

30 zu bedenken und den iren daruf bevelch zu geben.

[5] Und wiewol herzog Friderich von Saxen sich offentlich vor

alien stenden durch seine rete, als seiner chfl. Gn. zu antwurt worden,

die stende hetten ime nit zu erlauben, mochten auch leiden, das ir

chfl. Gn. bei der handelung plieb, vernemen lassen: er kund oder mog

35 aus geprechen und krankheit seins leibs nit lenger hie verharren , so

*) Vgl. iiber die verschiedenen Beschwerden o. Abschn. VII. Die Beschwerde der

Kriegsfursten erfolgte am 1. Febr., die von Bayern am 2., die von Wertheim

und Augsburg am 6. Febr.; die Klagen Wurzburgs und Liibecks warden am
5. Febr, eingereicht; s. auch den Brief Hugs vom 7. Febr.

40 -) Das ist ein Irrtum, die Werbung icurde erst am 4. Febr. voigebracht.

42*
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pleibt sein chfl Gn. doch hie '); vieler achtung darumb, das er durch

den streit, den er gegen Meinz furnimpt, den reichstag ufzustossen

understee, allein aus der fursorg, es mocht in der Lutterischen sach

etwas ime nachteilig beschlossen ; dan sein chfl. Gn. zuvor und ehe kair

M1 werbung gescheen, ganz geschickt gewesen, abzureiten. 1st aber 5

heut vor esens in der versamelung gewesen und umb das, darumb man

versamelt gewesen, kein umbfrag under den churfursten mogen be-

scheen. Und als nach mittag *) von den haubtpunkten in geraelter kein

instruction oder uf das wenigst, wie zu dera handel zu schreiten, gerat-

schlagt solt sein worden , hat hochgedachter herzog Friderich von Saxen 10

sein ret dahin verordent.

[6] Da sich aber der alt streit der umbfrag halb erneuet, und wie-

wol die gemeinen fursten sich entschlossen, nachdem keir M* botschaft

in seiner werbung sich horen lassen eins gewalts und weitern bevelchs

und dan hievor stathalter upd regiment viel artickel und puncten,lo

8chriften und anders, auch ire daruf verfafste ratschleg den stenden

furpracht, das dan zuvor solcher gewalt ervordert und bewegen, und

nachdem die fursten und deren abwesigen botschaften in solcher ge-

ringer anzale weren, also das sie kein ausschus wusten zu machen,

das sie dan all bei einander pleiben und keir M*, desgleichen des regi-20

ments puncten beratschlagten und daruf beschlossen, damit sie der

hendel und schweren zerung abkemen. Und als die fursten und dern

abwesenden potschaften sich versehen, die churfursten solten sich auch

einer meinung entschlossen haben, haben ir chfl. Gn. denselben durch

den Trierischen canzler lassen anzeigen , das ir gemut dahien geststnden, 25

das sie wolten zu den haubtpuncten gegrifFen haben, aber die vong

irrung zwischen Meinz und Saxen leg inen im wege; dan wiewol der

Meinzisch canzler entgegen gewesen, het er doch nit in rath gewolt,

er were dan zuvor vergewifst, das ime durch Saxen in der umbfrag

kein intrag beschee, das dan der Saxisch rat zu thun kein bevelch ge-M

hapt. Defshalb sie nichts konden beratschlagen ; begerten, wo die

fursten und botschaften etwas beschlossen hatten, inen dasselbig zu er*

oflFnen ; wolten doch solichs zu iren gnaden willen gestelt haben. Darui

die fursten das abgeschlagen und darbei gepeten, das sie sich awm

einer meinung entschliessen und auch auf weg gedenkcn wolten, das 35

der gebrech zwuschen inen hingelegt wurd, damit man zu der hande-

lung mocht greifen, darumb dieser reichstag ausgeschrieben were. Also

J
) Er verliefi erst am 26. Febr. Niirnberg.

2
) Am 6. Febr., 8. den Brief Hugs vom 7. Febr.
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kamen der churfurst Trier und der andern rete (dan pfalzgrave Lud-

wig auch nit entgegen), und redt mein gn 9ter her von Trier selbs, be-

gert der fursten getreuen rate, wie sie doch der irrung zwuschen Meinz

und Saxen abkommen mochten, wolten sie gem volgen etc. Daruf

5sicb die fursten bedacbt und durch den hern von Bolheim reden lassen,

sie hetten hievor so viel weg und mittel furgeschlagen und versucht,

das sie nit wusten oder kunten uf andere zu gedenken. Aber damit

men der last einest ab dem hals keme, so sehe sie vor nutz, noth und

gut an, das die stende montags vor essens sarapt dem erzherzogen be- Febr. 8

10 rueft wurden und da entlich beratschlagt wurd , ob man onangesehen der

irrung, wo sie je nit nachlassen wolten, zur handelung greifen wolt

und welcher gestalt, oder aber auf ein andern abscheid gedenken.

Diesen ratschlag haben men die churfursten lassen gefallen und zu

fruntlichem und gnedigem gefallen angenommen.

15 [7] Das ist fast die sum aller handelung, die hie ergangen; die

mag E. fl. Gn. meinem gn. hern graven Reinharten, nachdem die-

selbig seinen gnaden mit besondern gnaden und fruntschaft wol ge-

naigt, auch anzeigen lassen. Darvor verstee ich , das das regiment auch

etlich puncten kai r M fc puncten etwas geniess furpracht und in schriften

20 ubergeben , die uf diesem reichstag beratschlagt solten werden.

[8] Bapstlich H* hat uf diesen reichstag abgefertigt den cardinal

Campegium, bischoff zu Velters, dumprobst zu Wormbs, der vor 14

tagen zu Rom ausgeritten sein soil, mit bapstlichem und ernstlichem

kaiserlichem bevelh, widder den Luther zu handlen. Mein gn, h. von

*25\Vurzpurg hat ein guten ingang in seiner fl Gn. clagschrift wider den

Luther gemacht. Ich bin schon auch verfafst mit einer schrift von

wegen hochgedachts meins gnn hern von Wurms und seiner pfaffheit

daselbst, beschicht mit rate und verwilligung der Pfalz 1
).

[.9] Es sein viel seltzamer vienantzen hie, die sich nit schreiben

30 lassen : etlich wollen ein regiment haben , viel seint dawidder , sein auch

viel sturm widder das regiment gangen. Wo es difsmals deren alien

obligt, mocht es lang besteen.

[10\ Es hat der hochraeister aus Preussen den a
) Lutherischen pfaffen

und doctor, der ein eeweib zu Wurzpurg genommen und in des

35 bischoffs gefengnus gewesen 2
) , zu rate und diener angenomen

,
geet

teglich mit seinem gn. hern in die versamelung, pleibt auch bei alien

ratschlagen sitzen. Und seint Luthers halben viel inconvenientia vor-

a) Hs. der

*) These findet sich nicht.

40 *) Doktor Fischer.
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handen, die zu erbarmen; were woll noth, das viel geistlicher fursten

hie weren; aber da ist allein Trier, Wurzpurg und Trendt; was die

erheben mogen, haben E. fl. Gn woll zu ermessen. Ich het nocb viel

zu schreiben, so wils die zeit nit erleiden; will aber mit nechster ver-

gebener potschaft E. fl. Gn. solichs und wes sich ferrer hie begeben 5

Febr. 6 und zutragen wurt, verstendigen . . . Datum eilents Nurmberg, sampstags

Dorothee anno etc. 24.

1524 182. Johann Hug an den Bat von Hagenau l

): 1. Die Stdnde haben Kf.
e r

' ' Friedrich gebeten, noch zu bleiben. 2. Klage der Kriegsfursten gegen

das Regiment. 3. Beschwerde Bayerns und Wiirzburgs. 4. Vortrag der 10

Werbung Hannarts. 5. Beschwerden Wertheims und Augsburgs. 6. Be-

ratungen iiber den Beginn der VerJiandlungen
%
durch den mainzisch-saehsi-

schen Umfragestreit unterbrochen und auf den 8. Febr, vertagt; Klagen

der Stddte. 7. Reichszoll Verschiedenes. — 1524 Februar 7 NUrnberg.

Aus Hagenau, AA. 241 nr. 30. Orig. 15

[1] Wie E. e. W. ich am jurigsten geschriben 2
), also stont die

sachen noch; wol haben die churfursten und fursten den churfursten

von Sachsen bitten lossen, das sin chfl. gnode ah ein alter, der uf viel

richstagen gewest, wolle allhie verharren; su wolten nochmals suchen

die sach der irrthumb der umbfrage anzustellen [2] Dozwischen haben 20

Febr. 1 Pfalz, Trier und Hessen uf mentag vigilia liechtmefsen sich vor den

richsstenden vom kein regiment beclagt 8
), wie gegen iren chfl. und fl.

gnoden in sachen des Fronewin von Hutten und des von Kronenberg

gehandelt, und das uber ire herpieten zu bewisen, das su widder den

lantfridden als Franzen von Sickingen anhenger und heifer gehandelt, 25

sigen innen hohe mandat bi sweren penen zugeschickt, den beiden das

ire widder zu geben etc.; und sich hoch vom regiment beclagt, das su

unordenlich, argwenig und unrechtmcssig gehandelt, ouch die zale noch

der ordnong zu Wormbs ufgericht nit aldo gewesen, des von Hutten

verwandten und irer fl. gnoden mifsgonner daran gesessen, und das uf30

37 artickel schriftlichen verlesen lo9sen.

l
) Am 16. Dezbr. 1523 (mitwoch nach Lucie und Otilie anno etc 23) schrieb

Strafiburg an Hagenau, die Stddtegesandten vom Kaisei% seien zurvckgekommen und

so moge Hagenau seine Botschaft auf den Reichstag abfertigen, domit das sie uf

montag nach epiphanie nechstkoraend [Jan. 10] zu nacht zu Nurnborg an der 35

herberg sigen, raorgen montags von den gesanten iren abscheid verhoren und dem-

noch zu underreden und berotschlagen. . . . (Kolmar, AA 1523 [III, 23] Kop.)

*) Das Schreiben fehlt.

8
) S. o. S. 526 if.
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[3] Am zinstag liechtmessen haben herzog Wilhelm und herzog Febr. 2

Ludwig von Beyern sich ouch vor den richsstenden swerlich vom
camergericht beclagt irs unordenlichen furnemens and procefs widder

ir f1. gnoden friheit. Uf dornstag hat sich der bischof von Wurtzburg Febr. 4

5 ouch vom kei° regiment und camergericht beclagt einer handlong halben

mit eim usgedrettcn burger us Wurtzburg, der etwas sedicios gehandelt

und vom bischof gestrofft und mit einer urfeden der statt verwisen;

den sollen su widder des bischof willen vergleitet etc.; ouch sonst aber

gegen eim andern ouch sin fl. gnode recht- und hilflosen gelossen ').

10 [4] Am selbigen dag hat der Jerge Truchsefs und der von Gundel-

fingen anstatt des Hannarts, als der krank ist *) , den richstenden keir

M* instruction und befelhe zu disem richstag und was furgenomen

werden soil, lossen furbringen und in schriften artickelswise ubergeben 2
),

so E. e. W. zu miner ankunft horen wurt, die ich ouch abschriben will.

15 [5] Uf samstag zu raorgen hat grafF Jerge von Werdtheim sich ouch Febr. 6

beclagt von dem kein regiment, wie das su innen mit 20 pferden zu

einer streifenden rodt bestalt, dovon ime noch 2000 gulden und 350

gulden unbezalt usstanden, des er zu grossen costen komen, mit begere

bi innen zu verschaffen, innen uszurichten. Donoch haben die von

20Aug8purg sich ouch beclagt, wie das regiment und camergericht durch

den fiscal ein ratt von Augspurg der minz und etlich kouflut der

monopolien halb mit recht furgenomen und gegen innen procedirt, das

doch widder des richs ordnong zu Collne ufgericht, ouch ein jeder uber-

farer durch sin oberkeit soil selbs berechtigt und gestrafft werden und

25 nit aldo, mit begere den procefs abzustellen und die sach vor Rom. kei. M*

zu wissen etc. 3
) Do steckt der fuchs, der monopolien halb bi keir M* ge-

handelt etc.

[6] k
Also noch imbs des gesterigen tags sigen churfursten, fursten Febr. 6

und andre stende und stette aber berufft und der churfursten meinong

30 gewest, sich uf die ubergeben artickel des richstags halb zu underreden

:

do hat der gesandt des bischofs von Mentz nit ime rate sien oder

handeln wollen, es sig dami, das churfursten und fursten innen zuvor

vergwissen, das der churfurst von Sachsen die umbfrage nit haben

solle. Also haben die churfursten und ander fursten und prelaten sich

35 dovon underredt und sich entslossen, dafs bis morgen mentag alle stende, Febr. 8

sollen widder zusamen komen umb 8 uren, und soil der statthalter ouch

a) als der . . . ist am Rands.

l
) Bayems und Wurzburgs Beschwerden s. o. nr. 126 u. nr. 122.

*) Die Proposition Hannarts s. o. nr. 34.

40 ») Die Klage d. Grafen v. Wertheim u. d. Stadt Augsburg s. o. nr. 123 u. 124.
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aldo sien, wolle man dovon reden und handeln lossen, nochdem ir chfl.

und fl. Gn. und stende, ouch die erbern stette in sweren costen

alhie zu Nurnberg ligen, wes sich doch zu halten, ob in den richssachen

gehandelt oder wie sich zu halten (mins achtens oder abzuriten , wie

etlich vormuten beschehen werd); sollichs die churfursten den erbern 5

stetten durch den Trierischen canzler und sonst ein doctor furbringen

Febr. 8 lossen ; desglichen sint die stettebottschaften willens uf morgen mentag

ire beswerden und die artickel, so fering ingeben, daruf noch kein

entlich bescheid worden, ouch zu ubergeben und umb antwurt zu bitten.

[7] Den furgenomen zoll etc. ist keir M* meinong nit, in wesenlO

oder furgang nemen ze lossen, sonder ander mittel und weg zu be-

denken befelhen.

Des berichts halb dem Hitzhofer l

) bitt E. e. W. ich zu furdern;

dann ich hoff, es soil nit us dera richstag werden und ein ander an

Febr. 2 gesetzt werden Der lantfogt ist uf liechtmessen ouch gon Nurnborglo

komen, ligt noch aldo; han wol von ime verstanden, das er die suppli-

cation der richslutt halb bi handen ubergeben und darinne handeln

will; han ich sine gnode gebetten, das best zu thund, und so sin gnode

etwas berichts darzu durfte, woll ich sinen gnoden thun. Witer han

ich sinen gnoden ouch angezoigt, mich hab angelangt, wie das fl. D l erz- 20

herzog Ferdinandus wolle noch dem richstag gon Hagenau und in die ober

lantfogti ziehen, doselbst ime sweren lossen als gubernator und landfogt

etc.; do wifste sin gnode der stette der lantfogti harkomen wol, wie es mit

ufnemong eins lantfogts solt gehalten werden, ouch wie und welcher

mofs mit befelhebriefen von keir M* gehandelt solt werden. Darumb,25

so sin gnode etwas zu hofe oder vom Salamanka dovon rede horen,

solte sin gnode des harkomens bericht thun, uf das nit irrong gemacht

oder furgenomen wurde; und so sin gnoden witers berichts von notheD,

wolt ich sin gnoden allzitt gem anzoigen. Sollichs hat er gesagt zu

thun. Ouch, lieben herrn, ist Lienhart Forstknecht noch alhie zu Nurn-30

berg, handelt sere zu hoff umb gleit siner handlong halben; hat sicb,

als mich angelangt, etlicher trowreden horen lassen, wo man innen zu

Hagenau nit inkomen lossen, wolle er dermafs furnemen und handeln a
),

als obe er find werden; doch will ich das understone gruntlich, wo

ptwas daran ist, zu herfaren und E. e. W. verstendigen, die mir allzitt 35

als irem diener zu gepieten. Datum Nurnberg, ilends uf sontag esto

mihi, den 7. tag februarii, anno etc. 24.

a) Am Htxnde: Nota. In geheim zq halten.

') Worauf sich das bezieht, ergibt sich nicht.
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183. Hans Schultheiji an [Memmingcn] : 1. Supplikation an die 1524

Stadte in Sachen des Predigers und ihre Antwort. 2. Luthersacfte.

3. Umfragestreit zwischen Mainz und SacJisen. Verschiedenes. 4. Schlufi

und Abschied des Stddtetages. 5. Verehrung der Stadte an Hannart

5 6. Vertretung der Stadte am Rgt. Reichssteuer Memmingens. Privates.

Nachschrift: Sessionsstreit tnit Lindau. — 1524 Februar 9 Niirnberg.

Aus Memtningen, 1523/24 298 fol 261-264. Orig.

[1] Hat das ihm durch Jorg Schmid uberbrachte Sehreiben des

Rates erst am freitag abents, sant Agata tag erhalten. 1st sehr er- Febr. 5

10 schrocken gewesen, weil der Rat ihm bcfohlm hat, allein den Reichstag

von E. f. W. zu ersten, ivozu er sich nicht fahig fiihlt. Die SacJie tnit

dent Prediger l

) , von der der Rat schreibt, hit er sofori in Angriff ge-

nommen und sich zu Dr. Krcll begeben, der aber in Ulm ist und Hoch-

zeit hat und in 8 Tagen nicld tvieder kommt. Daher hat er mit Dr.

\bRothan 2
), des Stadtschrdbors 3

) Schwager
f
Rilcksprache genommen und

auf seinen Rat eine Supplikation an die Stadte gerichtet und
t
wie sich

geziemt, uberantwortet und darin urn ihren Rat und ihr Gutbediinken

gebeten. Sendet die Kopie 4
). Es ist viel daruber geredet warden,

doch wollen sie aus mancherlei Vrsachen keineswegs raten, die Sache

20 an die Stande oder an das Regiment gelangen zu lassen. In surama lent

sich der ratscblag daruf , dafs ain schrift wider in E. f. W. namen ge-

stelt, dem bischoff zu sehreiben, wie E. f. W. ab inligender copei 4
)

vernemen wurt. Er teilt verschiedenc Ratschldge mit, die man ihm in

betreff des Predigers gegeben hat, namentlich auch, man sotte den

25 Prediger eine Zeitlang aus der Stadt tun, so werde sich der Bischof

beruhigen.

[2] Obwohl in den auf dem Reichstage zu beratenden Artikeln der

LtUhersache keine Erwahnung geschieht , noch dan , so der reichstag sein

furgang gewint, wird wol auf die ban komen die Luterisch handlung

30 aus befelch kair M*.

[3] Des Weggeldes wegen hat er zurzeit noch nichts gehandeU,

weil man im ReicJisratc ain mangel het , indem sich Mainz und Sachsen

iiber die Vmfrage nicM einigen konnen. Die Maimer Botschaft hat

sich nicht aus ihrem Befehl treiben lassen. 1st von etlichen nriteln

35 ') Es handelte sich urn das Vorgehen des Bischofs von Augsburg gegen Christoph

Schappeler, vgl. Dobel, Memtningen im Eeformationszeitalter I 37 f.

*) Botenhan.
8
) Ludmg Vogelmann, der spater (1530) in Memtningen hingerichtet wurde.

4
) Fehlt, ebenso das Sehreiben des Rates.
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geredt worden, das der kurfurst von Sachsen derselben ains, welches

ist anzunemen, wans Mainz animpt; also ist eilentz auf der bost solchs

dem bischoff gen Halberstat zugeschriben , ist die post noch nit komen,

wais man noch nit, was zu antwurt gefelt. Sobcdd er aber findet, dafi

er des Weggeldes halben etwas Fruchibares handeln kann, will er 5

es tun. VieUeicht hommt auch Dr. Krell inzwischen zurilck, sonst

will er sich mit Dr. Rothan beraten. Von Dr. Drach hart er, dafi

Krell nach seiner Riickkehr aus dem KG. austrcten und sich gen

Eifsna setzen will; er hat Dr. Drach bereits einige Gerichishdndel

iibergeben. 10

Febr. 6 [4] Des stettags halben , hat er jetzo am samstag vor fafsnacht

sein entschaft genomen, der abschid ist aber noch nit gar geschriben,

wolt gern von E. f. W. versten , ob ich allain den abschied solt nemen

oder alle handlung, wie die gesandten in Hispanien verordnet sein

worden
,

gehandelt haben ; dan es ist vil nit in abschied gesetzt, das 15

gehandelt ist worden; vermaint man, aus vili der muhe zu schreiben,

sei solchs on not ; aber etlich wolens als nemen , so wolen sich etlich am
abschied benugen lassen ; dan es wurd vil gesten als zu schreiben , dan

man wil nit alle handlung in truck bringen lassen. Wan ich dan an-

haim kom, wil ich E. f. W. in ainer gemain wol anzaigen, wie die 20

sach stet etc.

[5] Item des Hannarts halben ist beratschlagt , so er komen ist,

etlich zu im zu schicken, in empfahen und mit funfhundert gl. zu

fereren, auch in erinnern der handlung in Hispanien geubt; der hat

sich vil guts erboten etc. 25

[6] Liibeck und Strafiburg ist abgeschlagen , das regiment nit zu

ersetzen, sunder stil zu sten. Item der reichstour halben wil ich un-

• geferlich, so es sich schickt, in ainen tag oder zwaien furfarn und an-

zaigen, wie das meine hern von Memmingen kain reichsteur geben,

sunder an sich gelost haben etc., defsgleichen kain judengelt geben etc.; 30

ich wolt aber gern wissen haben, wie die Hellisch reichsteur an E. f.

W. komen sei, ob ich darumb gefrogt, auch antwurt darzu geben

kont. Privatsachen betr. Hans Humel und Helbing. Er fiigt skh

darin, dafi Jorg Schmid nicht kommt, da man ihn in Memmingen

braucht; obivohl er ihn notig gehubt hatte, gibt er sich mit Ruplin £M-35

Febr. 9 frieden. Dal. Nurnberg, dinstags nach sant Agatha tag anno etc. '24.

Febr. 8 Na chschrift. Am Montag zu Fastnacht ist eine gemeinsame Ver-

sammlung der Stadte geivesen, dabei hat er ilber Lindau gesessen. Darauf

hat der Gesandte von Lindau mit viel Worten den oberen Site fur Lindau in

Anspruch genommen und sich dabei aufKonstanz, Efilingen, llberlingen,40
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Ravensburg und Kempten berufen. Er (Sch.) hat crwidert , dafi er jetzt

heinen Befehl habe, dariiber zu streiten, man moge aber nur den Artikel

des Speierischen Abschieds verlesm, so iviirde man horen, wer oben

sitzen solie; er hoffe, dafi man ihn dabei bleiben lassen iviirde. Die

5 beiden Streitenden traten darauf ab und es wurde Efilingen und Vber-

lingen zu ihnen hinaus gcschickt, die zeigten an: Lindau hdtte sich

auf etliche Stadte bezogen; es solle denselben jetzt keine Miihe machen, die

Stadte hatten Wichtigeres zu tun. Auf dem ndchsten Stadtetage soUte

die Sache vorkommen, jetzt sollten sie nach dem Speierischen Abschiede

10 siteen. Lindau tat es nicld gern, konnte (d>er nichts weiter erlangen *).

184. Hans Holdermann an Efilingen : 1. Reiclistagsvcrhandlungen von 1524

Anfang Februar an. 2. Deklaration der stddtischen Reichssteuern und

der Efilingens. — 1524 Februar 10 [Niirnberg].

Aus Efilingen, Comitial- Acta, Reichstag zu Numberg 1523j1524. Orig.

15 [1] Betrifft zunachst den Anspruch, dad von Efilinger Spital-

giitern in Wiirttemberg der 3. [Pfennig] an Ferdinand gezahU werden

soil, was den Privilegien Efilingens usw. widerspricht. Die Stands

haben die Klagen der Kriegsfiirsten, Bayerns und anderer gehort*);

die Stadte haben ihre Besehwerden vorgebracht. Der kaiserl. Befehl

20ist durch Jorg Truchsefi und Gundelfingen verlesm worden*), da

Hannart schwachen Leibes isl; die Filrsten haben nicht langer warten

wollen. Sendet eine Kopie der Proposition mit. Die Fiirsten scheinen

dem Erzherzog nieht geneigt , sondern entgegen zu sein, man weifi nicht,

l
) Auf dies Schreiben, das durch Jorg Schmid und Bemhard Striegel uber-

25 bracht wurde, antwortete der Rat am 22. Febr. (mo. n. reminiscere 24, Konz. ibid.

298 fol. 267-270): die durch Lazarus Spengler verfafite Antwort an den Bischof

Jidtten sie dem Prediger gezeigt; der beschwert sich dariiber. Den von Oberlingen

angesetzten oberen Stddtetag nach Ravensburg werden sie beschicken. Nach dem,

was sie aus dem Briefe Oberlingens (s. u. Febr. 15) iiber den Reichstag ersehen,

30 soil er wenn moglich auch nach Hause kommen. Er soil den ganzen Abschied

nehmen oder sich nachsenden lassen, auch das, was etwa nicht in den Abschied ge-

setzt wird. Ober die Reichesteuer hat er genitgend Bericht; uber die Hallische

Reichssteuer kann er das Notige von Augsburg, TJlm oder Hall erfuhren Da die

Anschldge sich verzogern werden, braucht er dariiber keinen Unterricht, doch senden

35 sie ihm zwei kaiseil. Mandate iiber Tiirkenhilfe und Unterhaltung von Rgt. und
KG. nebst zwei Supplikationen ; Krell kann ihn imtruieren. Die Sache mit Lindau
kann Verzug vertragen. Falls er es fur notig halt, mag er langer in Niirnberg

bleiben.

") S. o. Abschn. VII.

40 3
) Am 4. Febr., s. o. nr. H4.
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ob die Saclie (betr. die Tiirhenhdfe) erortert odcr aufgeschoben tvird.

Fine Klageschrift Hz. Ulrichs an die Stande l

) ist in Abwesenheit

Ferdinands verlesen worden; er fordert Verhor und Wiedereinsetzung

in sein Land, Jiat sich Reutlingetis wegen etwas entschuldigt ; falls man
ihm nicht helfe, werde er sich auf jede Weise selbst zu helfen suchen. 5

7/. meint, dafs sein beger nit gar on wissen aller stend furgepracht,

uch nit all mifsfallen darob gehapt

[2] Wegen der Reichssteuer teilt er mil, dafi etliche Stadte iiber

den beschaid, so ich uch nest zugeschriben , dera regiment ir reichsteur

angezugt. Das Rgt. Jiat deshedb auch die andern dazu aufgefordert; 10

er hat lange gewartet, urn zu sehen, wie andere sich verhalten, und
• dann auf Rat des Fiskals laut beiliegendem Zettel 2

) geschrieben. Er
ist dann wieder aufgefordert worden, die Reichssteuer anzugeben, hat

das aber nicht gewolU, sondern geantwortet , er wisse es nicht grundlich

und habe auch vom Rate keinen BefeM dazu. Der Fished meint , es 15

werde ihnen niemand darin Eintrag tun. — Appellationssache. — Dot.

Febr. 10 uf esce mitwoch a. 24.

1524 185. Johann Hug an den Rat von Hagenau: 1. Sitzung der Stande

vom 8: Febr. (Umfragestreit , Instruhtion Hannarts, Beschwerden der

Stadte). 2. Hannarts Auftrag; Stellung der Stadte. 3. Geringe Aus-20

sichten des Reichstags; Vorschlag, dafi beide Gesandten der Landvogtei-

stiidte vorlaufig abreisen oder wenigstens einer. 4. Abrechnutig der

Gcsandtschaft nach Spanicn ist wegen Abwesenheit des Metzcr Gesandten

verschoben. 5. Unhosten der Stadte. 6. Schlettstadt und Weifienbarg

;

Kriegsnachrichten. 7. Luthersache; Volhsstimmung in Niirnberg. — 25

1524 Februar 10 [Niirnberg].

Aus Hagenau, AA. 241 nr. 38. Orig.

Febr. 7 [1] Wie ich E. e. W. jungst uf sontag esto mihi geschriben 3
),

Febr. 8 also sint uf raentag nechst verschinnen alle richsstende abermals bi

einander erschinnen, haben churfursten und fursten angezoigt, nochdem30

sich irrthura hielte rait Mentz und Sachsen der umbfrag halb, das su

dann gutlich understanden zu vertragen, do were dea von Mentz canzler

alien tag uf der post antwurt warten; darumb von noten, zu andern

tagen dovon zu reden, wie der richstag anzufohen oder wes zu thund.

Am andern hette der Hannart, als keir comissarius, jungst etlich artickel35

n
, S. o. nr. 129.

•j Fehlt.

*) S. o. nr. 182.
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den richsstenden furtragen lossen und hett villicht noeh mer in befelhe

furzubringen ; defshalben wolten su jemant zum Hannart verordnen,

sine instruction zu besichtigen, und bi ime dovon zu handeln und bis

dornstag alsdann dovon relation zu boren. Dobi haben ire chfl. und Febr. 11

5fl. gnoden ouch lossen anzoigen, wo jemant etwas siner beswernifs fur-

zubringen und besonder die von erbern fri- und richstetten noch irem

ansinnen, das wolten su horen. Daruf wort der stette beswernifs, in

schriften gestelt *), verlesen, nemlich erstlich der session und stime, des

zolls, der bebarrlichen hilf , der underhaltung und beswernifs halb vom

10 regiment und camergericht , die besserong des lantfriddens, execution,

gleit und fridbruch, ouch stette sondere uberlegt beswernifs der geist-

lichen und frombden lant- und hoffgericht, ouch der monopolien halben,

darzu die erbern stette sich erbotten (widder der von Augspurg willen)

mit churfursten, fursten und stenden helfen gute ordnong und wege fur-

15zenemen, domit sollich beswerong abgestelt moge werden etc. Dogegen

churfursten und fursten sich gnedig erbotten, sollich beswerdcn zu be-

denken und darunder ferrer zu handeln und su in gnedigen befelh zu

haben etc.

[2] Nu han ich uf hut vernomen, wie das sich der kei. comissarius

20gegen der churfursten geschickten horen lassen, er habe ein gedeilten

befelhe, zum teil mit herzog Ferdinanden, ouch mit den churfursten,

donoch fursten und andern stenden, ouch sonderlich mit den geistlichen

fursten und prelaten zu handeln. Us dem etlich practiken vorhanden

sien zu vermerken; was aber, wurt sich balde sigen. Dann nochdem

25 von den churfursten und fursten gemerkt, will ir gemut sich dohien nit

lenden, ferrer regiment zu halten, und lossen sich gegen den stettebott-

schaften gnediglich horen und wol zu gedenken, innen doselbst einen

anhang zu machen, so stet keir M* befelhe ouch dohien, umb die stette

zu bulen. Und ist mins achtens die sach sich dohien strecken, das

30diser zeit die erbern frei- und reichstette wol zum hochsten stand jetzt

komen mochten, soferre man sich darin schicken-, das dann not zu

bedenken.

[3] Es will mich ouch nit dunken, das etwas fruchtbars oder

schliefslichs uf disem richstag furgenomen oder gehandelt, sondern wurt

35 sich hie zwuschen ostern verziehen ; dozwuschent werden die churfursten

und fursten hut einer, morgen einer, als jetzo anfehet, hinweg riten

und ire rete do lossen ; alsdann wurt nit gehandelt und der tag zergone

und ferrer ufgeschoben werden. Es meinen ouch etliche, das gar nichts

') S. o. nr. 41.
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mer us dera regiment werden soil. Nu, gunstigen lieben herra, ligen

der von Colmar und ich mit grossem, swerem costen alhie, miissen ein

wochen uf 15 gulden haben, und dunket mich, es were nit von noten,

der von Colmar und ich haben uns ouch dovon underredt, das zwo

botschaften von gemeiner stetten der lantfogti wegen, wo sich der richs- 5

tag also je verziehen wolt, solten do ligen, sonder were es gnug mit

einer bottschaft, oder das wir ein zitt lang widder abritten, wie dann
Febr. 13 Wormbs und Spire in willen bis mentag nestkunftig heimzuriten. Und

so der richstag in dapfer handlong kerne , des su sich doch gar nit

versehen, werent su balde widder alhie zu Nurenberg. Es sint ouch 10

etlich von Swebischen stetten abgeritten, als man den abscheid dis

stettetags der handlong halb bi keir M* in Hispanien etc. angestelt und

horen lesen und donoch in drucke geben will mit aller handelong, wie

in Hispanien gehandelt, und donoch jeder statt einen abscheid zu-

zeschicken. Die andern sint erst komen uf den richstag; so ist herzog 15

Wilholm von Beyern ouch heim geritten, und mins achtens wurt man
balde horen und sehen, was darus werden. Darumb, gunstigen heren,

so je die handlong des richstags anfohen und sich in lenge verziehen

wolt, were wol costen zu hersparen und mag E e. W. sich dovon

underreden und beratschlagen und den andern zugewandten stetten 20

sollichs zuschriben, ire meinong daronder vernemen und den von Colmar

und mich daruber bescheid wissen lossen, wes wir uns halten sollen;

dann der von Colmar sinen herrn ouch die meinong geschriben, wel-

lichen brief E. e. W. hienuf schaffen wolle bi dem botten, so E. e W.

hienuf wurde schicken Und so es dann gemeiner stette will und geiuiit25

sien wurde, alsdann wolle E. e. W. der jungen heren einen, meister

Bar!holme Griffen oder Druttwin, an min statt verorduen und schicken,

darumb ich flifslich bitte; demselben will ich underrichtong und an-

zoig geben, domit su furter sich ouch wissen zu halten und ich alsdann

anheimisch riten; oder wolte E. W. fur gut ansehen, das wir ouch ein 30

zitt lang abgeritten wie andere: so dann der richstag ferrer ufgeschurzt,

wurde grosser costen ersparet, der sonst ufgot; wurde er dann in

strack handlong komen, were bald jemant widder harin geschickt;

sollichs befilhe E. W. ich zu bedenken noch irer gelegenheit.

[4] Ouch, gunstigen herren, ist der von Metze, so bi keir M1 ge-35

wesen, noch nit gon Nurnberg komen, und die rechnong von sinen

wegen ouch nit aldar uberschickt; und ist also sollich rechnong zu

horen bis uf einen stettetag noch disem reichstag ufgeschlagen und die

tax alsdann zu machen und zu legen, wie ime stetteabscheid ein artickel

defehalben begriffen worden. [5] Aber jetzo ist ein tax angelegt uf40
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uncosten, so alhie in die canzli, den stattknechten und andern zu

Bchenken verordent; darzu sint taxatores gewesen Ulm, Esselingen,

Spire und ich von E. W. wegen. 1st den stetten der lantfogti 4 gulden

angelegt, darzu haben sie mir als von der Reiniscben bank wegen

5sollich tax inzusamlen befolhen, des ich raich geweigert, aber doch nit

erslossen wollen werden.

[6] Witer haben die von Sletetadt ouch ein bottschaft alhie zu

Nurenberg, der handelt bi Ferdinandus und dem Hannart; was, konnen

der von Colmar und ich nicht herfaren, anders dann mich will be-

lOdunken ein friheit oder brief, das die von Sletstat sollen allewegen nit

mer geben dann halb so viel als Hagnau git, und procurirt ime doctor

Spiegel, darzu einer, ist von Slettstadt und des Hannarts diener, ligt

ouch noch zu Nurenberg bi uns. Derglichen haben die von Wissen-

burg jetzo ouch ein bottschaft alhie, ist mit dem lantfogt komen. Der

15 lantfogt ist noch zu Nurnberg, handelt in sachen gegen sine briider und

sonst ouch in einer sachen inc antreffen. Doctor Jacob Spiegel hat an

zinstag mit uns in der herberg bi dem von Sletstatt gessen, sagt, das Febr. 9

fi* D% entlich gemute und meinong sig, gon Hagenau und doselbst hienuf

zu komen. Witer sagt er, das uf der post schriften komen us Meylandt,

20 wie das der herzog und sin kriegslut dem Franzosen in eim scharmurtzel

ein fenlin Switzer herwurgt, das ir nit vil dovon komen, und sigen hams

gezogen, sich mit dem Franzosen in einer schlacht zu sterken, und sigen

viel guter herrn und leut bi den von Meylandt. Am andern so habe

kei. M* jetzt dem Franzosen drig stette an Hispanien abgewonnen, da-

25runder die eine ein port Frankrich und Hispanien sig. So habe der

kunig von Engellandt dem Franzosen ouch grossen schaden zugefugt

und etlich stettlin abgewonnen und nit mer dann 7 milen von Paris

gelegen. Zum dritten vor wihenachten habe der Durk in Krabaten

2000 Christen hienweggefurt und ein mechtig slofs gewonnen und sig

30 sin furnemen, den nehsten in Hungern zu ziehen. Darzu sollen der

Sofiy und noch einer sich in verstand mit dem Durken gethon haben.

Der kunig Von Frankrich hat die krankheit der Franzosen gewonnen,

sagt doctor Spiegel.

[7] Des Lutters halben hore ich noch nutzit von handeln oder

35 redden; was darus werden, will zuletst ich gerne horen; dann es ist

das gemein volk gut evangelisch; es nement vil pfaffen und minch

wiber zu Nurnberg. Es ist ouch vergangner tagen ein fromer junger

erenburger am obent, als dunkel gewesen, us eime "huse gangen, sigen

ir drig komen, innen umbgeben und geheissen stille stone; er gefragt,

40wa8 su wolten; su gesagt, su mussen an ine seichen; das er sich ge-
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widdert und letsts gesagt, es ligt ouch nit vil daran, dzura es ist ouch

ein schlechter rock; su geantwurt, wann er schone siden, samet oder

damast were, so mufste er es dannoch liden, und su domit alle drig an

ine gebruntzet. Die von Nurnberg konnen aber nit herfaren, wer su

gewesen sigen. Hierait habe E. e. W. mir zu gepieten. Datum uf mit- r>

woch zu nacht nach Appolonie, den 10. tag februarii anno etc 24.

1524 186. Der Rat von Konstanz an Burgermeister Jakob Gai/iberg, seinen

Gesandten in Nurnberg: Senden ihm den leizten Speierer Abschied.

Erwidern auf seinen Zweifel, dafi er nicht bhJ3 zum Stddtetage, sondern

auch zum Reichslage verordnet sex: sie lassen es daher bei ihrer fruheren 10

Instruktion. Solange die Mehrzahl der Stddtegesandten auf dem Reichs-

tage bleibt, soil er auch bleiben, ebenso soil er, falls er in einen Aus-

sehufi verordnet ivird, bis zur Beendigung desselben bleiben. Reiten

aber die Gesandten in grqfierer Anzahl fort und er ist in Jceinem Aus-

schuji, so soil er ebenfalls lieimkehren.* Senden ihm etliche auf die\b

Beichssteuer l
) sich beziehende Kopien. Originate haben sie nicht. Be-

riehten, dafi Kommissare des Erzherzogs der Prddikanten wegen bei

ihnen geicesen sind und was sie vorgenomnien haben. Er soil sich bei

den SUidten erkundigen, wie sie es mit den Prddikanten halten, 6b sie

Geistliche zu Bilrgem annehmen, ob diese ihnen Steuem und \VocJum--2i)

Febr. 10 geld geben u. dgl. *). — Dot. Mittwoch nach Estotnihi a. 24.

Aus Konstanz, Missiven 1521-26.

1524 187. Holzhausen an den Bat von Frankfurt: 1. Augsburg in der

Monopoliensache ; die Stadtc bestehen auf Absehaff'ung der grofien Ge-

scllseltaften. 2. Vorbrimjen von Georg Truchsefi an die Standc im Auf- 25

trage Hannarts am -i. Febr.; Verhandlungen der Stande mit Hannart

am S. Febr., er hat nnr seine Vollmaeht, nicht seine Instruktion vor-

gezeigt 3. Abreise von Stadtegesandten; Kosten der Gesandtschaft nach

Spanien. — 1524 Februar 12 [NurnbergJ.

Aus Frankfurt, ETA 40 fol. 10 f Grig 30

') Am 29. Febr. (mo p. oculi, ibid.) antwortet der Rat auf ein (nicht vor-

handenes) Schreiben Gaiflbergs, in dem er nritgetcilt hatte, dafi er mit Augsburg
und Kfilingen beratschlagt hatte, die Reichssteuer nicht anzugeben, aber die Be-

fiirchtung aussprach, dafi ihm dabei das Mandat im Wege set. Der Rat befiehlt

ihm, falls er nicht dazu aufgefoidtrt wird, nichts anzuzeigen, im anderen Falle soil 2b

er vwhringen, dafi die Steuer ihnen laut der Kopie, die er bei sich hat, verpfandet

sei. Uber die Steuem
t
von Ulm und Hall wissen sie nichts zu berichten.

•) Am 14. Marz machte der Rat Gaifiberg Mitteilung von Verhandlungen, die

Veit Suter im Auftrage Ferdinands uber die religiose Angelegenheit mit ihnen ge-

fUhrt hatte, und ihre Antwort darauf fmo. n. judica, ibid.). 40
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[1] Die frei- und reichstett haben alle artikel oder beschwernus

beratschlagt und woil mogen sich verglichen, und als die gnanten pot-

schaften der gemein frei- und reichstet auf dem gehalten stetdag zu

Spier judica und darumb , das die artikel und abscheid desselbigen ge-

5halten dags durch vorreitung und abzigen der stet nit gestalt, aber

duch beschloissen weren zu stellen, doctor Rolinger darzu aucb ein

instruction den gesanten in Hispanien mitzunemen bevolen, wie dan die

abrede zu Spier erlutet: nu, gunstige herren, so hat gedachter doctor

Rolinger den fierten artikel die monupolia oder grossen geselschaft be-

10 langen wider aller stet gesanten meinung ader abret und beschloifs den-

selbigen artikel der grossen geselschaft zu gut und zu nachtail aller

frie- und reichstet gestalt, wie dan genanten doctor Rolinger groblich

vorwissen ist worden. Aber unangesehen dasselbig, so arweiten die

von Auspurg heftiglich widder die gmein stet in dissem artickel. Zu-

15 dem haben die von Auspurg an wissen und willen aller frei- und reich-

stet ein ratschlag zu hanthaben die groifs geselschaft aufrichten und

durch doctor Rolinger stellen laissen, willicher raitschlag kai r Mk
, wie-

woil solichs nit bevolen und widder der von Nuernbergs und andere

gesanten in Hispania willen , uberliffert ist worden *) ; und dobieneben

20 so haben die von Auspurg, als die groifs geselschaft durch den fiscal

vor den regement vorgenomen waren, der monipolia halben ein inhi-

bicion auspracht , dardurch dem regement und fiscal widder die groissen

geselschaften witer nit zu procederen und stil zu stehen, auch die acta

in derselbige handlung kair M* zu uberschicken gebotten. Soliche in-

25hibicion und mandat wellen etlichen aus den gesanten potschaften der

frei- und reichstet darvor halten under der stet kosten und durch den

ingebrachten raitschlag erlang sei worden. Aber der potschaften aller

frei- und reichstet, so hie zu Nurnberg gewest und noch sint, meinung

ist, als das bie innen auch beschloissen, die groissen geselschaft abge-

30 than haben wellen und solichs mit hilf churfursten und fursten und

andere stend ; wie dan uf mondag nechst vor dato sich all frei- und Febr. 8

reichstet, als dieselbigen alle ire beschwernis inbracht haben, zu thun

uffentlich vor alien stenden erbotten haben. Aber die von Auspurg

haben uffentlich vor alien stenden sich vernemen loissen, solichs als weit die

35 monipolia belangen sei ire meinung ader irer herren befelch nit; wolten

auch nit darin vorwillich[en].

[2] Auf domstag, den 4. dag februarii, hait her Johan Hanner
als kair M* comissarius vor den gemein reichstenden sin befellich durch

*) Vgl. o. S. 259 Anm. 2. Auf die Angelegenheit wird im nachsten Bande
40 noch naher eingegangen werden.

Reichstagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 43
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her Jeorgen Druchsis, dwil gedachter her Johan krank, muntlich er-

offen laissen '); und nemlich, so der zoll auf anregung der gemein

frei- und reichstet und was daraus vulgen wort anzeigung gnediglich

nachgeloissen hait und anstat desselbigen ein andern wege ader mittel

drachten, domit das regement, camergericht , frid und rech in hellichen 5

reich erhalten moeh werden, ein ilenden hilf widder den Turken, die

annata, den Luther, die monipolia belangen etc. Darauf churfursten

und fursten haben auf mondag darnach vor dato, ist der 8. dag, von

gemelten herrn Johann Hanner sein kaiserlich entphangen gewalt und

instruction , so er hait , anzuzeigen und irer chfl., fl. Qn. zu behandigen 10

und zuzustellen begeren laissen; darauf hait her Johan sein gewalt an-

gezeit und ferners nit, dwil in dem gegeben gewalt siner instruction

kein raeldung beschigt.

[3] Und habe darvor nome, das der reichsdag angehaben sie;

aber vil stet, der gelegenheit nit ist, hie zu verharhen, werden voriten!5

etc.*). Witer ist auch ein groisse gelt auf die zerung, so die in Hys-

pania gewest sind, aufgangen. So hait man hie zu Nurnberg hern

Johan Hanner mit funfhondert gulden umb sein gehabte muh, so er

gehabt solt haben mit den gesanten der frei- und reichsteten in His-

pania, desglichen sollen noch irer drie iklicher mit 200 fl. Reins verert20

werden; aber den von Auspurg ist die vererhung aller zu gering, uis

was ursachen hab E. W. woil abzunemen etc.

BericMet zum Schluji iiber die Sache mit Georg Veil. Dem Regi-

ment hat er kein Geld ilberliefert s
). — Datum auf den 12. tag februarii

anno 1524 4
). 25

*) S. o. nr. 34.

2
) So hatte der Bat von Speier bereits am 30. Januar seinen Stadtschreiber

Diether Brawel angetviesen, heimzukehren und die Stadt durch den Gesandten von

Worms oder einen anderen entsdtuldigen zu lassen, wenn das ohm Nachteil ge-

schehen kbnne. In einem Schreiben an die Stddte rechtfertigen sie dies mit der SO

Krankheit Drawels und ihren dringenden Geschdften (beide Schreiben vom sa. n.

Pauli bekerung in Speier, Missivale 1513-36 fol. 128 f.). Doch reiste er erst viel

spdter ab (s. o. S. 268 Anm. 1). Am 23. Febr. wendet sich Speier an Frankfurt mit

der Mitteilung, dafi ihr Stadtschreiber, den sie dringend zu Hause bediirfen, auf

ihren Befehl Holzhausen gebeten habe, Speier zu vertreten, neben und bi der andern 35

erbar fri- und reichstetten verfafsten ratschlag und abredde, doch wo uber sollicbs

ferrer neuerung furfielen uf hindersichbringen (di. n. reminiscere, Orig. Frankfurt ibid,

fol. 27, Kop. Speier ibid. fol. 130 f). Der Bat wies darauf Holzhausen am 4.Marz

(it. n. oculi, Konz. Frankfurt ibid. fol. 29) an, die Vertretung zu ilbernehmen; nach der

Abreise von Kf. Friedrich werde wohl nichts Ordentliches mehr aus dem Beichstage. 40

8
) Als Antwort auf ein Schreiben des Bates vom 4. Febr., Konz. ibid, fol 9.

4
) Am gleichen Tage (Orig. ibid. fol. 11) berichtete Holzhausen noch in einem
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188. Simon Ribisen an den Bischof van Strajiburg: 1. Beilegung des -^4

mainzisch- sachsisclien Umfragestreits. 2. Supplikation der Stadte vom
e ?

8. Febr.; Supplikation Wetzlars. 3. Sitzung der Stande vom 11. Febr.

(Instruktion und Gewalt Hannarts; die Fiirsten tvollen keinen Ausschuji

bmachen). 4. Hannari legt nur seine Vollmacht, nicht seine Instruktion

vor; Anbringen von Trier und Pfalz; Beschluji der Kurfiirsten und
Fiirsten; Mitteilung an die Stadte. 5. Antwort des Statth. u. Orat. vom
IS. Febr., Aufforderung mit der Verhai%dlung der Hauptpunkte zu be-

ginnen. Erkldrung der Stadte , der Kriegsfiirsten und Wiirzburgs dazu.

10 6. Weitere Beratung am IS. Febr. nachmittags iiber die Antwort von

Statth. u. Orat. und die Erkldrung der Stadte; Stadte tverden nach

ihrem alien Branch gefragt; Stellung der Kff. 7. Sessionsstreit zwischen

Deutschmeister und Bevollmachtigten des Hochmeisters. 8. Aussichten

fiir die Stadte. — 1524 Februar IS Niirnberg.

15 Am Strafiburg Bez. Arch. Bfl. Strufib. BTA fol. 1-4. Orig. eigenhdndig.

[1] Gnediger herr. E. fl. Gn. zeug ich ferrer uber jungst gethon

schreiben l
) undertheniglich an, das, nochdem der erzherzog, min gn8tor

her der statthalter, ausserhalb churfursten und fursten und der abwesen-

den bottschaften der sachen zu gut und doniit diser furgenumraen reiehs-

20 tag nit gestummelt, ein eigen post an mein gn8ten herren von Meinz

ferfertigen lossen mit uberschickung hievor angezeugter mittel und

hoher erinderung, wes keir M l
, dem heiligen reich und ganzer Teutscher

nation an disem reiehstag gelegen etc, und beger, das ir chfl. Gn. in

der vier mittel eins willigen wolt, antwurt uf der herren tassnacht Febr. 7

25kummen 2
), dorin sin chfl. Gn. das virt und lest mittel angenuramen, dor-

durch dann die irrung zwischen Meinz und Saxen disen reiehstag aber-

mols hingelegt.

kurzen Schreiben uber dan, was der Kf. von der Pfalz Jieute durch seinen Kanzler

in der Versammlung aller Stande hatte vorbringen Jassen (s. o. nr. 38). Es heifit

SO dann: der Pfalzgraf hait darauf laissen begem und bitten, da9 regement ab-

zuschaffen und sin Gn. zu siner alten berkomen und vicariazampt kommen zu laisseu,

wil alsdan sin Gn. kair M* und dem hilligen reich zu gut stuer und was siner [Gn.)

geboten, wil sich willik als ein gehorsam furst des hilligen reichs erzeigen. Soliche

beschwernus und alle andern beschwernifs von andern churfursten, fursten und sten[d]

35 ist beschloissen worden durch churfursten und fursten uud sten[dej statbalter und
kai r M l commissario zu uberantworten und behendigen [zu] laissen, duch ausserthalfb]

der regemenzpersonen.
1

) Am 6. Febr., s. o. nr. 181.

2
) Nach Hugs Schreiben vom 10. Febr. (s. o. S. 668) war die Antwort am 8. Febr.

AOnoch nicht da; doch scheint Bibisen hier besser unterrichtet zu sein, s. o. S. 58 f.

43*
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[2] Und als der statthalter, churfuraten, fursten und alle stend in

Febr. 8 die versamelung kuramen , haben die stedt a
) uf inontag noch estomihi

ein lange supplication durcb anrede hern Bernhart Wurmers inlegen

und verlesen lossen '), dorin sie abermols, wie uf nechstverrucktem

reichstag beschehen, in anfang session und stumm in der reichsver- 5

samelung begert haben und dorneben mancherlei beschwerde sunderlich

des zols, nionopolien, anschlags, der geistlichen und auslendigen und

nemlich des Rottwylischen gerichten halber angezogen. So hat auch

Wetzlar, im furstenthumb Hessen gelegen, ein sunder supplicate uber-

geben 2
) und sich dorin 600 gl. halb, so sie jors dera graven von 10

Nassau aus befelch keiser Maximilians uf ihrer M* widderruffen bisanher

geben, beclagt etc. [3] Und alsbald solich supplication verlesen, ist

bescblossen worden, das man der heiligen fassnacht ir recht thun und

Febr. 11 donerstags noch cinerum umb 8 auwern zu den haubtpunkten zu greifen.

Doruf sint die stend am donerstag erschinen und ist beratschlagt worden : 15

nochdem bisher der gebrauch gewesen, das ein orator, so. kei. M1 zu

einem richstag abgefertigt, sin instruktion mit keir Ml hantzeichen

underzeichnet den stenden behendigen solt, und dann die ubergeben

instruction in ir vergriff, das her Johann Hannart mit gewalt abgefertigt,

das man an inen soliche instruction und gewalt fordern solt 3
). Und 20

dorneben haben die gemeinen fursten beratschlagt, ob sie ein ausschuss

machen wolten und beschlossen : dwil die fursten und der abwesenden

botschaften in so geringer anzal verhanden, das sie die sachem, dorumb

diser richstag ausgeschriben , samentlich mit einander beratschlagen

wolten und den ausschuss unterlossen. Aber nochdem die churfursten 25

des ausschuss oder form halber, wie zu den haubtpunkten gegriffen

solt werden, nichts bedocht, so haben die fursten des punktens halben

ir gemut den churfursten nit eroffnet, sunder allein vorig meinung an-

zeugen und die ferrer an den kein commissarien langen lossen.

Febr. 12 [4] Doruf ist der statthalter und keiserlich commissari fritags zu 30

8 uren vor den stenden erschinen, hat erstlich der orator sein entschul-

digung, worumb er nechst sein relation uf der stend beger nit selbs

gethun und volgents angezeugt: nochdem die steend an inen begeren lossen,

sin instruction inen zu behandigen , so wer solichs keir M* gebrauch nit,

a) Hs. terschricben : steend. 35

') 8. o. nr. 41.

2
) Diese Supplikation feUt, 8. o. S. 134.

a
) Diese Forderung wurde nach einer Beihe Nachrichten schon am 8. Febr.

an Hannart gerichtet, er erschien bereite am 11. (nichtwie tmten angegeben am
12.) Febr. vor den Stdnden, 8. z. B. das Maimer Protok. o. S. 63 f. Fur dasiO

Folgende vgl. o. S. 269 f. u. Abschn. III.
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trug auch solichs begerens nit cleine beschwerd, bett in das gnediglich

zu erlossen; aber den gewalt, so im gegeben, legt er hiemit dar. Den
er zu horen begert, und als der verlesen, batt er in namen keir M*, das

die stend wolten zu den haubtpunkten greifen etc. mit mer worten.

5 Doruf die stend den commissarien die instruction darzulegen erliessen

und den gewalt annammen vor gnugsara. Alsbald liessen Trier und

Pfalz reden: dwil man zu den haubtpunkten solt greifen, so begerten

sie, daa die stend irer supplication indenk sein wolten; dessgleichen

Wurzpurg, Hessen und die stet thun liessen. Uf solichs ward von den

10 hauptpunkten berattschlagt, wie man dieselbigen vor die hant nemmen
solt, und bei den gemeinen fursten bedocht, dwil der kei. befelch sich

dohin streckt, das die stend neben stathalter, comissarien und regiment

sollen die punkten, dorumb der reichstag ausgeschriben, beratschlagen a
)

und dann der zoll und anschleg b
) zu erhaltung des regiments und

locamergerichts, audi des Turkenzugs gefallen, also das uf ander weg

zu gedenken, und dann vil stend heftig clagen widder das regiment ge-

furt, das desshalb an stathalter und commissarien zu begeren sei: noch-

dem zu besorgen , das sich die clagende stend mit inen in kein hande-

lung begeben werden, sie auch dorbei nit leiden mugen, das ir fl. D*

20 und der commissari ausserthalb und on das regiment zu der handelung

vermugen lossen, und wes hierin in gemut sei. Aber noch langem

bedocht haben die churfursten die stedt beruffen und also vor alien

stenden einQ lange reed durch den pfalzgrevischen canzler thun und in

der ire beschwerd, worumb sie nit willigen kunnen noch wollen, das

25 das regiment zu der reichshandelung gelossen, und in sunderheit Pfalz

furbringcn lossen , welcher gestalt ir chfl. Gn. in das regiment gewilligt

on abbruch irer Gn. gerechtigkeit des vicariats halber, und das kei. M*

irer chfl. Gn. dorumb ein sunder versicherung und brieflich urkund

geben etc. Dorneben haben sich churfursten und fursten obgeschribener

30meinung verglichen und zum statthelter und commissarien geschickt,

auch das furhalten lossen.

[5] Doruf ir fl. D* und Gn. hutt sampstags vor essens erschinen Febr. 13

und durch den von Bolhem, der von Osterrichs wegen sitzt, furtragen

lossen, das ir fl. D l und commissari willig sien, vermug keir M* befelch

35 in des reichs obligen mit iren chfl. und fl. Gn. zu der handelung zu

greifen mit bitt, das sie wolten zu den haubtpunkten greifen und die

nebenclagen lossen berugen, bis in den principaln beschlossen; alsdann

wolten sie darob sin, das auch geburlich insehens geschee. Domit

schiden der statthalter und orator ab. Alsbald trugen die stedt fur, sie

40 a) Hs. falachUch beratscblagt werden aolt. — b) Hs. anscbeg.
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hetten ein supplikation nechst inbrocht, dorin furnemlich verleibt, das

inen ein stant im reich gegeben wurd, doruf in noch kein antwurt ge-

fallen; dwil sie aber horten, das zu der handelung solt geschritten

werden, so stund ir underthenigst bitt, inen uf disen puncten gnedig

antwurt zu geben; dann wu solichs nit geschee, hetten sie nit befelch 5

in einig ferrer handelung sich zu begeben, musten also abscheiden.

Dobei haben sich Pfalz und Trier vernemmen lossen, sie wollen die

handelung in den principaln puncten nit hindern, doch das irer beger

doneben nit vergessen, des auch Wurzpurg und Hessen gethun.

[0] Sint doruf zu tisch gangen und noch essens ferrer berat- 10

schlagt und sich vereint: nochdem stathalters und kei r M l botscbaft

antwurt dunkel und doraus nit verstanden raugen werden, ob ir fl. D*

und Gn. ausserthalb des regiments sich in die handelung rait churfursten,

fursten und andern stenden begeben wollen , das dann nochmals ein er-

clerung begert wurd. Und dann der richsstedt beger belangen: dwil 15

die richsstedt hievor die beger auch gethun, und durch churfursten,

fursten und die stend der zeit ein antwurt gefallen und allerlei schrift

und red ergangen, das man zuvor und ee man ein antwurt den stetten

geb, solich schriften widder ersehe, domit man nit widderwertigs han-

delt und dwil auch der punct von stenden , auch volgents von der stedt 20

botschaften on zweifel an kei. M* gelangt, so solt man solich der stett

beger, au stathalter und commissarien gelaugen lossen und dobei er-

lernen , ob kei M fc dorunder ein sundern befelch geben. Nochdem auch

die stet ein dunkeli schrift, auch muntlich beger gethun, doraus nit

clor vermerkt mocht werden, was sie vor ein stand oder stumm be- 25

gerten, ob sie dordurch ein drittig theil der versamelung wolten ge-

meint haben, also das die churfursten ein stumm, die gemeinen fursten,

prelaten und graven die ander oder zweit stumm und sie die dritt

haben solten , oder ob sie ein , zwen oder drei bei den gemeinen fursten,

prelaten und graven haben wolten sitzen, die ein oder mehr stunmi30

haben solten; gemelte stett auch sich uf ein brauch gezogen, des sie

etwan in ubung gewesen, so solten sie, die stedt, angefrogt werden,

wie und welcher gestalt sie solichen gebrauch geubt und ganz in ge

mein also angesucht; das dan bescbehen '). Doruf die stedt ein bedocht

Febr. 15 genummen bis montags noch invocavit zu 8 uren. Wiewol die chur-35

fursten ganz einer anderen meinung gewesen und nemlich, das man

inen zulossen solt, das sie zwen neben den gemeinen fursten, prelaten

und graven hetten sitzen , die ein stumm gleich den prelaten und graven

1
) Diese Aufforderung liegt nicht im Wortlaut vor.
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haben solten, sint aber doch zulest noch vil unterhandelung den ge-

meinen fursten zugefallen, wollen der stet gemut vernemmen und als-

dann solichs an statthalter und orator langen lossen, keir M* und irer

fl. Dl und Gn. dorunder zu vernemmen. [7] Indes hat sich des stands

5oder session halber ein irrung zwuschen dem Teutschen meister und

des hohemeisters , der spaciren geritten, geschickten begeben, also das

sich hochgedochts hohemeisters geschickter uber den Teutschen meister

ingetrungen, des sich alsbald der Teutsch meister beclagt und sich er-

botten, wes er von churfursten, fursten und stenden geheissen, dem woll er

lOvolg thun. Doruf haben die stend dem geschickten sagen lossen, er

soil eintwedder under den Teutschen meister sitzen oder aber wie ander

fursten ret on stum bei der handelung bleiben. Also hat der geschickt

das lest mittel angenummen.

[8] Das ist ongeverd die summa der handelung, so sich mittler

15zeit begeben. Es wurt on zweifel dohin kummen, das in der session

und stum die stet den prelaten und graven gleich gehalten werden,

doch das die stedt die lest statt behalten, wiewol ich verste, das kei.

M* solichs den stenden heimgesetzt, welches wol zu glauben, dwil ir
'

M l neben andern der stet clagpuncten disen in irer M* instruction

20umbgangen; wie dann E. fl. Gn. hernochmols dies alles aus den

schrieften, so teglichs geschribeu, dei-en ich mit der zeit E. fl. Gn. auch

copien zuschicken will , vernemmen werden .... Datum eilents Nuren-

berg, sampstags noch cinerum anno etc. 24. Febr. 13

189. Hans Holdermann an Efllhigm: 1. Verhandlungen zwischen den 1524

2bStdnden und Hannart uber (lessen Instruktion. 2. Stdnde iveigern sich

mit dem Regiment zu verhandeln; Erhldrung des Kurfursten von der

Pf'alz. 3. Session und Stimme der Stlidte. — 1524 Februar 14

[Nurnberg].

Aus Efilingen, Comitial-Acta, Reichstag zu Nurnberg 1523j1524. Orig.

30 [1] Appellationssache Efllingens beim Kammergericlit. — Auf Be-

gelir des Kommissars werden die Stdnde bald iiber die Hauptartikel

verhandeln; sie haben sich beratschlagt , weiter des konigl. comisarius

gewalt und instruction zu heren. Der Kommissar ist selbst erschienen l

),

hat sich seines langen enthaltens mit Kranlheit entschiddigt , daruf mit

35 langen worten anzegt, wie curfursten, fursten und ander stend begert

haben, zu horen den gewalt von Rom. kair Ml gegeben, der also ge-

lesen worden; aber sein instruction die stend zu heren laissen, das sei

*) Diese Verhandlwng fand am 11. Febr. statt, s. o. S. 63.
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kair M* bevelh nit; doruf abermols begert fur zu bandeln in den haupt-

artickel, so durch her Jorgen Truchses und Gundelfingen inen den

stenden uberantwurt und sich die particular artickel doran nit ver-

hindern laissen. Haben glichwoll die curfursten, fursten und ander

stend im antwurten laussen, seins entschuldens nit vor inen von notten, 5

seiner beschwerd seiner person tragen sie ain mitleiden, seien auch kair

M* gewalts, so gehort, wol benugig; das aber ir beger gestanden, kair

M* commis8ari instrux zu hern, das sei von inen den stenden us dem
grund erfordert, zu vorgehalten reichtagen bei regirung kaiser Maxi-

milian, hochloblich gedechtnus, so der nit in aigner person erschinenlO

kunden, ir M* comisari, so man zur handlung griffen hat wellen, selbs

ir gegeben instruction angezegt; dieweil aber sei[n], des commissari,

kai. gewelt darvon kein meldung thut, lousen sie die stend disser zeits

beruwen. [2] Und ist under sollichen ergangen worten von kair1 M*

commisarius furgehalten, das kair Ml will und mainung, die handlungen 15

difs reichstags mit stathalter und regiment, so bisher gehalten, mit

andern stenden des reichs furgenomen werden sollen. Doruf die cur-

fursten morgens sich lange underredt und gut zu achten sich almitander

verglich[en], das sie nit mit dem regiment handlen wellen ; doch hat Pfalz

allain die sach angnumen zu widerfechten mit ain langen scharpfen 20

red l
) mit erzellung irer unbillich[en] handlungen gegen in und andern ge-

prucht und im beschlufs den von Trier auch angezogen, us der ursach

wellen ir chfl. Gn. derselbigen regimentsperson bei des reichs obligenden

nit haben, noch mit noch bei inen handlen; aber mit kair M* stathalter

und comisarius, so das angenumen welle werden, so welle er gern als25

ain gehorsamer curfurst helfen, das best ratten, schliessen, des er sich

verstand, das Tuchsen nacion und dem hailigen reich zu era, nutz und

wolfart raichen und sich kain fleifs noch meue doran verdriessen lausen.

Das ist also durch stathalter, den erzherzog, und comisarius angenumen;

doch mit was willen, ist gutt zu gedenken. [3] Und stend die stett30

itz mit ir sesion und stimme in handlung, wa das hinas welde, kunden

wir noch nit gewissen noch zu vermutten. Gedenkt, bald werde dieselb

Febr. 14 sach herfur kumen. — Dot. uf sontags invocavit 24.

1524 190. Herzog Johann an Kurfiirst Friedrich von Saehsen: 1. Luther-
TPfhr 1*i

sache auf dem Reichstage. 2. Neuigkeiten; Fastnachtfeier in HaUe&
und Nurnberg. 3. Dank fur seine Bemuhungen; sprickt ihtn Trost ein. —
1524 Februar 15 Weimar.

Aus Dresden, III. 111. fol. 140 nr. 1 fol. 360 f., schlechte Kop. d. 17. Jh.

l
) Am 12. Februar, 8. o. nr. 38.
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Hat seine JBriefe aus Niirriberg vom Montag und Dienstag in der

FastnacJU *) gestern erhalten. Dafi auf dem Reichstage noch nichts Febr. 8/9

ausgerichtet worden ist, 1st bcschwerlich zu horen, und ich besorge, wie

E. L. Bchreiben, es sei die gnade gottes nicht bei den leuten. Das

5auch der Hannart die handlung, die er von kair M fc hat, einen andern

hat lassen antragen, hore ich nicht gerne, und sonderlich des mandats

halben und des Lutters lere solle niedergedriickt werden, aber ich setz

es in keinen zweifel, gott wirds nicht leiden; so hoffe ich und habe

keine sorge, E. L. und die andern itzund vorsamlet zu Normberg

10 werden kair M* so eine christliche antwort geben, das sich kaie M* und

jedermann mufs dran genugen lassen; dan E. L. und menniglichen

wissen, das man der obi'igkeit nicht schuldig ist zu gehorchen, was

wieder das wort gottes ist, aber in andern dingen soil man der obrig-

keit gehorsam sein, als E. L und die andern vorsamblunge woll zu

15thun wissen. E. L. lassen sich des antragens nichts beschwerlichs vor-

fallen, dan es nun von den gnaden gottes so weit eingerissen das wort

gottes, das weder babst, der teufel oder die ganze welt kan umbstossen

;

gott sei gelobt in ewigkeit.

Seine Veitem und Muhmen sind am Donnerstag von Halle nach Febr. 11

20 Leipzig gezogen, der Bischof hat ihnen das Geleit gegeben. Es ist ein

arm ding zu Halle gerant und gestochen worden; will die Rennzettel

senden, wenn er sie erhalL Es mus je etwas beteuten, das die fursten

zu Nurmberg keine fastnacht gehalten haben, alleine mit der mummerei.

Der Albrecht *) hat mir warlich einn seltzamen brief zugeschrieben, das

25 ich mich nicht gnugsam verwundern kan, wie es ime zufeld.

Dankt fur die Muhe ivegen seines Sohnes. E. L. thuen 6ich

kegen mir frundlichen bedanken des trosts, den ich E. L. geschrieben

habe in E. L. und meinen wiederwertigen sachen; E. L. haben keinen

zweifel, gott wird E. L. und mir beisteheri; dan E. L. und ich wollen

30auch gott getrauen.und gleuben, und sols je sein, das man E. L. und

mich mussigen will und ungluck anfahen, so last uns nur im namen

gottes frischlich wehren, es soil gutt werden durch gottliche hulfe;

dan E. L. und ich wollen gott danken, das wir armen sunder die gnad

von gott haben, das E. L. und ich umb das wort gottes sollen ver-

35folget werden, gott sei abermals gelobet, dan da wirdt nichts anders

aus den V. D. M. I. E. a
), und man iindt es in der geschrieft, das der

liebe Christus alweg dem kleinisten heuflein will beistehen. Des wollen

ft) Verbu in domiui manet in eternnm.

J
) Die Briefe sind nicht vorhanden.

40 2
) Der Hochmeister von Pteufien ? Der Brief fehlt.
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E L. und ich uns auch trosten und gar nichts daran zuweifeln, si deus

pro nobis, quis contra nos. Die wasser sind sieder her gar nicht gross

gewest, gott lob. Dankt fur den Pfefferleuchen. Hans Lose)' hat eine

Jungfrau aus dcm Mansfeldischen Frauenzimmer geheiratet; ist schnell

Febr. 15 gegangen. Dat. Weymar, am montag nach invocavit anno domini 23. 5

1524 191. (Jberlingen an Memmingen: 1. Bericht Hires vom Btge. zuriiek-

gekehrten Stadtschreibers iiber den Stadtetag; Abschied des Stddtetages.

2. Ausschreiben eines Oberen Stddtetages naeh Bavensburg auf den

29. Febr. — 1524 Febrttar 15 [UberlingmJ.

Aus Memmingen, 1523 24 298 fol. 274-277 Orig. Bet einzelnen Abschnitten 10

des Abschieds finden sich am Rande Bemerkungen, die tnit der Memminger

Instruktion zum Racensburger Stddtetage iibereinstimmen (s. die Stddtetage

des folgenden Bandes).

[1] Ihr Siadtschreiber , den sie von gemeiner Oberen Stddte wegen

auf den Stadtetag naeh "Numberg gesandt haben , ist am vorigen Sonn- 15

Febr. 13 abend zuruckgekehrt und hat folgendes beriehtet: Nach seinefn fruheren

Briefe l

), dessen Kopie an Memmingen ubersandt ivorden ist, ist er und

der Memminger Gesandte nach der Relation der spanisehen Gesandt-

schaft vm den Stadten gebeten ivorden, auf das Hintersichschreiben,

so si uns von Obern stetten gethan, bis uf ir zukunft nit zu verrucken20

und ainichen ufbruch under den stetten zu machen, mit erzelung, zu

was nachtail inen gegen andern stenden des reichs dienen und raichen

wurde, aber trotzdem sind etiva 12 Gesandte, die diesen Stadtetag nicht

„auswarten u wottten, fortgeritten , sie haben zum Teil, wie er und der

Memminger Gesandte, erklart, daft sie nur Befehl hatten, den Stadtetag 25

zu besuchen, die Belation der spamschen Gesandtschaft zu hbren und

dasselbe hinter sich zu bringen; mit beger, inen sovil dester furderlicher

ab dera costen zu verhelten und von ainem abschid dis stettags zu

reden; das hab aber bi den grossen stetten nit verfahen wollen. So

haben sich denn dazwischen allerlai beschwerlicher und dem Speirischen 30

abschid ganz widerwertiger handlungen zugetragen, darin zum tail et-

licher stett aigner mer dann gemain nutz betrachtet worden sei *), die

sich der feder uberland ze schicken nit bevelhen lassen wollen, ab denen

si, die stett, sovil gefallens tragen, das si an alles urlob widerumb weg

und haim geritten sien. Die Gesandten von Uberlingen und Jtfew-35

mingen aber haben der Fordenmg der Stddte stattgegeben ; und es ist

dann auf diesem Stddtetage (weil die spanische Gesandtschaft seldecHen

1

) Gemeint ist wold o. nr. 106.
2
) Das bezieht sich auf das Verhalten Augsburgs in der Monopoliensache.
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und auf keinen Artikel „endlichen tl Bescheid erhalten, sondern der

Kaiser alle handlung uf siner M1 commissarien herrn Jobann Hannart,

uf disem reichstag derhalb mit inen zu handeln, gestelt hab) folgender

Abschied 1

), soviet er sich erinnere, gemacht warden: 1) Da Hannart,

hder Herr von Roscha, der Propst von Waldkirch und Maximilian

Transsilvanus den Gesandten Zutritt beim Kaiser versclmfft haben, ist

ihnen eine Verehrung versprochen worden. Der Stadtctag luit beschlossen,

Hannart 500, jedem anderen 300 Gl. zu verehren. 2) Dei' verordnete

Aussehufi hat Hannart nach seiner Ankunft in Niirnberg gebeten,

10 den Stadten Sitz and Stimme im Reichsrat zu versehajfen, weil sie stets

als Glieder des Reichs erfordert und von alters her beides gehabt hatten ;

femer nidge er fur Abivendung ihrer Beschwerden tdtig sein. Hannart

hat versprochen, ihr Heifer und Forderer sein zu ivoUen, und gefragt:

was sich die stette zu abwendung aller irer gemeinen beschwerden kai r

15 M l zu geben entschlossen haben. Darauf hat der Ausschufi geantwortet,

es set keiner der Stadteboten dermafien abgcfertigt; sie ivollcn dies bei

ihrer Riickkehr ihren Herren anzeigen und auf einem neuen Stadtctage

dariiber beraten und sich in all weg gegen siner M 1 erzaigen, das inen

kain unbillichait zugelegt werden solle. 3) Auf dem ndchsten Stadte-

20toge soil ohne Hintersichhringen iiber die Vcrehrung fur die spanische

Gesandtschaft verhandelt werden. 4) Weil die Gesandten von Metz

ausgeblieben und die anderen zur Taxe verordneten Gesandten von ihren

Herren keinen Befchl haben, soil die Rechnung und Taxe auf dem

ndchsten Stadtetage endgultig entsehieden werden. 5) Da die Gesandten

25 12 Pferde mchr hatten, als bewilligt tvaren, soil auf dem ndchsten Stadte-

tage beraten werden, ob man ihnen die audi taxieren will oder nicht.

6) Der Artikd des Speierer Abschicds*), dafi keine Stadt eine anderc

vertreten soil, ist etwas zu scharf, er soil auf dem ndchsten Stadtetage

etwas milder gcstcllt werden. 7) Wenn den Stadten auf diesem Reichs-

SOtage etwas Beschwerliches widerfdhrt, sollen sie nichts annehmen ohne

Hintersichhringen. Es ist beschlossen worden, dafi der Abschied und

die spayxische Handlung sofort gedruckt undjeder Stadt zugestellt tverden

soil. Das hat der f'berlinger Gesandte nicht abwarten wollen, sondern

ist darauf verritten; doch siyid dies fast alle Substantialia , worauf der

Sokaiserliche und der Stddte Abschied ruht.

[2] Nach Anhorung dieses Berichts hat es ihnen gut geschienen,

dafi die Oberen Stddte wiederum zusammenkommen , sich erinnem, was

l
) Einige hier gegebene Einzelheiten sind im Abschiede (s. Stadtetage) nur im

allgemeinen angedcutet.

40 *) S. Stadtetage im folgeyiden Bande
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sie auf dem Stddtetage in Speier bewiUigt haben und teas nicht, und

wetter daruber handlen. Sie schreiben deshalb einen Tag der Oberen Siddte

Febr. 29 auf den Montag nach Oculi nach Ravensburg aus und fordern Memmingen
Febr. 15 auf, seine Gesandtschaft dorthin zu schicken. — Dot. Montag nach

Invocavit 1524. 5

1524 192. Johann Hannart an Kaiser Karl V.: Seine Reise sum

ca. 15 Reichstage, auf dem Erzhz. Ferdinand und Kf Friedrich als die ersten

erschienen sind, ist durch die grofien Vberschwemmungen verzogert

wordm. Hat in Bonn mit dem Kf von Koln verhandelt, der unzu-

frieden ist iiber die Nichtbezahlung der ihm geschuldeten Pension, dielO

ihm die Reise zum Reichstage ermoglicht haben wiirde; wiU aber doch

Gesandie schicken. Mit dem Kf von Trier, den die Cberschwemmutigen

ebenfalls um 14 Tage aufgehaUen hafjen, ist er von Koblenz aus gereist;

er lobt dessen Klugheit; hat sich unterwegs bemuht, ihn fur Karl zu

gewinnen und die Ansicht zu zerstoren, als ob der Kaiser von der lb

Wahl her Unwilkn gegen ihn habe. Einige behaupten, er Iwbe fur

die Reise zum Reiclistage Geld von Frankreich erhalten, da er sonst

nicht mit einem solchen Gefolge habe reisen konnen (150 gerustete

Pferde).

Klagen der Kriegsfiirsten gegen das Regiment; die meisten Regi-20

mentspersonen sind eifrige Lutheraner und haben sich durch ihre Taten

bei viekn so verhajit gemacht, daji man vielfach lieber gar kein Regiment

haben mochte; bei Erneuerung des Regiments wird man andere- Persotien

einsetzen mussen. Berichtet summarisch iiber die Reichstagsverhand-

lungen: Vorlegung der Proposition acht Tage vor seiner Ankunft x );%>

Umfragestreit ; seine eigme Werbung an die Stande, die er wegen Krank-

heit durch einen Rat hat vorbringen lassen [4. Febr.] ; sein spateres

personliches Auftreten vor den Standen [11. Febr.], die ihm schliefilich

versprachen, die Hauptpunkte in Angriff zu nehmen, ohne indessen

Ernst damit zu machen, so daft er filrchtct, sie werden abreisen, tw30

das schon der Kf. v. Sachsen unter einem nichtigen Vorwande tun

ivollte 2
), ohne daft man em Residtat erreicht hat. Jeder will seinen

eigenen Nutzen fordern ; Ferdinand und er tun ihr Bestes. Der Papst

sendet Campeggio; wenn er da ist oder friiher, wird man auf Mittel

gegen die lutherische Sekte zu denken haben. Fur Bewilligung einerSb

Tiirkenhilfe, die dringend notig ware, ist wenig Aussichi vorhanden.

1

) Er traf am 25. Januar in Niirnberg tin.

2
) Mitte Februar, 8. o. S. 52.
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Hannart verhandelt mit den Fiirsten u. a. stets nach vorheriger

Rucksprache mit Ferdinand, der im Interesse des Kaisers aufierordent-

lich tatig ist; das Regiment (augenblicMich nur 12 Personen) und KG.
ist von ihm seit Michaelis erhalten worden; Pfalzgraf Friedrich hat die

5 Statthalterschaft schon seit einem halben Jahre aufgegeben. die drei

Kriegsfursten haben ihre Bevollmdchtigten seit Michaelis abberufen, da

es mit diesem Zeitpunkte naeh der Wormser Ordnung aufgehort habe;

der Pfalzgraf Kurfiirst verlangt sein Vikariat ivieder. Einzelne Stande

teurden es gern sehen, wenn der Kaiser das Regiment ganz in seine

10 Hand nahme und unterhielte. Der schudbische Bund will dem Rgt
keine Gewalt iiber sich zugestehen; dann, sagen die, die nicld im Bunde

sind, brauclie man uberhaupt kein Regiment; Gefahr eines Gegenbundes

von Stddten und Add.

Die anwesenden Kurfiirsten und andere Fiirsten haben sich ihm

Ibgegenuber zur Vermittelung zivischen dem Kaiser und Franlcreich erboten,

um dann alle Krdfte gegen die Tiirken verwenden zu Jconnen; er hat

darauf erwidert, das beste Mittel, den Frieden, den der Kaiser niemals

zuriickgewiesen habe, herbeizufuhren, sei, dafi das Reich ihn gegen Frank-

reich unterstutze. Darauf haben einige (unter ihnen auch der Kf von

20 Trier) gesagt, man miisse bewirken, dafi das Reich dem Kbnige von

Frankreich schreibe, wenn er keine Vemunft anndhme, werde das Reich

den Kaiser unterstutzen. Konig Franz hat an die Reichsstadte freund-

liche Briefe gerichtet. Gleich nach seiner Ankunft Jiaben die Branden-

burger Gesandten von ihm die vom Kaiser versprochene Erklarung

25 gegen das Rgt. in der pommerschen Sache gefordert. Er hat sie mit

Rat von Ferdinand vertrostet, bis man iiber den Fortbestami des Regi-

ments beschlossen habe; sie sind darauf sofort abgereist, so dafi Kf
Joachim keinen Vertrcter hier hat, was nicht gerade einen grofien Eifer

fur die Reiclissachen, sondern eher noch seine Neigung zu Frankreich

30verrat. Hat die anwesenden Fiirsten besucht. Pfalzgraf Friedrich ist

sehr unzufrieden, ebenso ivie die anderen, dafi man ihn nicht bezahlt;

er will sich nicht iveiter im Interesse des Kaisers bemiiJien, da man
ihm doch nicht dafur danke; und doch ivare seine Hilfe notig, weil sein

Bruder sich ganz von ihm leiten lafit; man schuldet ihm jetzt 25 000

SbGoldgL; H. rat, ihm moylichst viel zu schickm, ebenso die Kurfiirsten
zu bezahlen. Die Fiirsten haben mehrfach untereinander iiber die Wahl

eines romischen Konigs geredet, dabei hat man den Kg. von Frankreich

genannt; Pfalz und Brandenburg denken an sich selbst; keiner ivill

Ferdinand, weil er zu jung sei und man sich durch Fremde (Salamanka)

40 nicht regierm lassen ivill; doch sind die Kurfiirsten keineswegs alle

Digitized byGoogle



68G B. IX. No. 192: 1524 Februar ca. 15/Marz 13.

ciner Meinung. Uber die geheime Angelegenheit (Heirat) will er mit

dem Kf. v. Sachsen erst nach Schlufl des Reichstags reden l
). Tag zu

Hamburg wegen der danischen Wirren, an dem H. teilzunehmen be-

absichtigt. Entschuldigung der Grafen von Furstenberg und Werden-

berg tvegen des Abzugs der Fujiknechte. Schweizer Landsknechte nach 5

It-alien. Seit Hs. Abreise hat iveder er noch Ferdinand Briefe vom

Kaiser erhatten. Stcllung Polens; H. ivill dem Konige den Orden iiber-

bringen. H. hat die Bezahlung des niederldndischen Beitrags filr

Regiment und KG. nicht erwirJcen konnen; Pflicht des Kaisers dafur

zu sorgen. Klage Ferdinands iiber Alonce Sanches, den kaiserlichen 10

Gesandien in Venedig *).

So we'd hatte er geschricben , als die Wiederkehr des Augenleidens

ihn an der Fortsetzung hinderte. lnzwischen Jmben die Stddte sich ge-

weigert, vor Gewdhrung von Sitz und Stimme weiter zu vcrhandeln *)

;

und ah dies nach langcren Verhandlungen vorlaufig erledigt war, wolUen 15

auch die Stande erst nach Enthssung einiger RegimentsjKrsonen sur

Beratung der Hauptartikel iibergehen 4
). Dadurch wiirde das Regiment

gdnzlich abgeschafft sein und es in dem Willen der Stande stelien, ein

neues zu errichten oder nicht. Ferdinand und er haben sich bemiiht,

1

) Vgl. dazu weiter unten das Schreiben an Murgareta vom 14. Mdrz nr. 220.20
2
) Diesei- ganze erste Teil des Briefes ist viel friiher geschritben als der Schlvfi

und zwar jedenfalls vor dem 18. Februar, denn die Verhandlung iiber die Heirats-

sache mil den sacfisischen Raten von diesem Tage (s. u. Anm. zu nr. 196) wird

noch nicht erwdhnt. Da er nun in seinem Briefe on MargarHa (s. u. nr. 196)

angibt, er habe ihr am 13. Februar eim Kopie seines Berichtes an den Kaiser ver- 25

sprochen, so ist damit wahrscheinlich dies erste Stuck unseres Briefes gemeint,

das er also damals wold schon geschrieben hat. lnzwischen hat er noch folgenden

kurzen Brief an den Kaiser geschrieben, der aber wohl nicht abgegangen ist, da

sich das Grig, noch in Wien befindet (Rep. P Abt. A Fasz. 4): Sire, par autres

mes lettres vous ay escript de l'estat de voz affaires de pardeca et de mon be- 30

songne avec les estaz de l'empire, lesquelz jusques oires n'ont encoires fait ny

besongnie* chose fructueuse, et y a tant de difficultez et dole'ances entre lesdicts

estaz contre ceulx de vostre regiment qu'ilz ne veullent proce'der avant a l'eutre-

tenement di celui que pr^ablement il ne soit aboly et les personncs ostees. Et

cela fait, ilz sont contens entendre pour adviser sur l'entretenement et institucion 35

d'ung autre nouveau regiment selon les ordonnances faictes par v. M** a Worms.

Et faiz grand doubte que ceste journe'e se dissolvera sans rieus faire et que Ton

remectera le tout a une autre novelle journee; car les princes sont icy en petit

nombre et peu de procureurs ayans povoir pour les absens. . . . Escript en vostre

ville imperiale de Noremberg, le 6° jour de mars. ^
8
) Hannart knilpft also hier wieder an die Ereignisse vom 13. Febr. an, denn

von diesem Tage ist die betr. Eingabe der Stddte an die Stande, s. o. nr. 42.

*) Diese Verhandlungen beginnen mit dem 20. Febr., s. o. nr. 50.
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sie zu veranlassen, erst von der Unterlialtung zu reden, dann iverde man
das andere ordnen; mit diesen Verhandlungen hat man 25 Tage hin-

gebracht. Inzwischen ist der Kf. von Sachsen abgereist l
), und weder

Ferdinand noch er (11.) haben ihn bewegen konnen, langer zu bleiben;

beinige meinen, dafi es wegen der baldigen Ankunft des Ixgaten geschehen

sei. Vorbereitungen der Tiirken zum Angriff auf Vngarn, Neapel oder

Sizilien; Schivdche Ungarns; Einverstdndnis der Tiirken mit dem Soffi,

und den Tataren. Nochmals die Entschuldigung des Grafen von

Fiirstenberg. Die Schweizer. — 1524 Mdrz 13 Niirnberg.

10 Nachschrift. Campeggi ist angekommen 2
).

Gedr. bei Lanz, Corresp. des Kaisers Karl V. I 98-113 (aus Kop. in Briissel).

193. Dr. Johann Schmocke an Kbln: 1. Beendigung des Stddtetages. 152*

2. Verhandlungen der Stdnde mit den Stddten. Nachschrift: Neuig-

keiten. — 1524 Februar 10 Nurnberg.

15 Aus Koln, Reichssaclien (B) 1524 Karl V. Orig.

[1] Seit er den letzten Boten abgeschickt hat, ist der Stddtetag be-

endet worden und die Handlungen in einen druck vorfast, den er bald,

so der richstag verruckt, in eigener Person dem Rate zusteUen will.

[2] Zum andern ist der richstag nit angehaben; dan so sich chur- und

20 fursten vorglichen, die beswerde, so von regement und camergericht sind

vorbracht, ufzuzuhen und chur- und fursten die drie artickel, so kair

M1 stathalter und comissarius hant thon vorbrengen, wie frid und recht

in dem heiligen Rom. reich zu erhalten, auch wie camergericht und

zuvoer regement zu erhalten, sint gemeine frie- und richstett georsacht,

251ud und inhalt der abscheid, so zu Spier und Esselingen begreffen, sich

vor einen stand, session des richs und stimme zuzulafsen, schriftlich wie

vormals begeren. Daruf churfursten und fursten geantwortt, sie nit

wissens tragen, auch nit gestandich gemeinen frien- und richstetten

stant oder stimme, mit begerden defs schriftlich orkund vorzubrengen

30 und anzuzeigen, in was forme, gestalt und niofs sollicher stant solte her-
%

bracht sin, nachdem inen, den churfursten und fursten, defs kein wissen

etc. *). Haben wier in schriften lut des Spirifsen abscheids gnuchsamp

angezeiget, wie unser session, stand und stim gemeinen frien richstetten

zustehe und solliche schriften ubergeben 4
). Daruf churfursten und

35 *) Am 26. Februar.

•) Am 14. Mdrz.
3
) Die Bitte der Stddte und die Antwort darauf erfolgte am 13. Febr., s. o.

S. 318 Anm. 1.

4
) Am 15. Febr. s. o. nr. 42.
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fursten langen bedacht gehabt, uns in antworte begegent, das gemeine

frie- und richstett disser zeit wollen in eren ubergebenen gebrechen ge-

dolt tragen, wollen dieselbigen bie anderen gebrechen gnadiklich be-

trachten und beradschlagen und uns mit gnadiger antwort begegen etc* 1
).

Sollichs nit angenoraen, sunder uf stond in schriften begert 2
), uns uf 5

stim, stant und session gnadige antworte gedien zu lassen, dan an das

konnen oder mogen gesanten botschaften in keinen artickel zu be-

schlifsen vorwilligen, sint auch von den eren anders zu handeln nit ab*

gefertiget, mit wittern worten. Daruf churfursten, fursten und stende

langen bedacht bis uf 12 uren gehabt und uns heftiklichen anzeigenio

lassen 3
) , wie sollicher richstag von kair M* usgeschriben und nit in

unsern geprechen, auch sollichen zu vorucken nit orsach schaffen, sunder

wie chur- und fursten ere sachen in ufzog gestalt uns vorglichen wollen,

hetten sich auch sollicher antworte rait nichs vorsehen, dafs die bot-

schaften mit einem limitireten gewalt solten sin erschenen, in betrachtung 15

kair M* obligende sache nit zu vorhindern. Uf solliche redde difs

Febr. 17 morgens zu einer uren haben wir begert bedacht uf morgens uns witter

zu vornemen, ist uns zugelassen. Sint in arbeit Coin, Strafsburg, Worms
eins und Augsburg, Ulm, Nurenberg anders theils, eine fugliche antwort

wie vormals zu vorfassen, morgens inzubrengen. — Dat. Nurenberg, uf 20

den 16. tag februarii anno Jesu Chr. 24.

Nachschrift. Nichs nuwes, dan man des bobestes botschaft warten;

vorbudet zu essen fleifs; eiger, kesse, hotter ist kein sonde, frogen nach

keinem gepotte, leben an sorge us milder barmherzigkeit gottes etc.
4
).

1524 194. Reinhart von Niineck, Bitter, an Pfabgraf Ottheinrich: 1. Lage2b

auf dem Beichstage; Supplikation der Stadte. VoUmacht Hannarts.

2. Pfalzer Angelegenheiten. — 1524 Februar 16 Niirriberg.

Aus Miinchen, K. bl 270j3 fol. 410 f. Orig. (zu eigenen Hdnden).

[1] Ich fuge U. Gn. zu fernemen, das es noch selzam uf dem

richstag stett, wan noch von koim hobthandel gerett ist, darum der 30

richstag usgeschriben, und wellen die stett och ain tritt bank im richs-

ratt haben, aber min gn. u. gu. h. haben noch in es nit gestatten wellen,

dardurch ich acht, wo es sich nit bossern wel, werd der richstag uf-

l

) S. o. S. 105 f. (Bibisens Protoh. v. 15. Febr.).
3
) Am 16. Febr. 8. o. nr. 43. 35

3
) S. o. nr. 44 v. 16. Febr.

*) Diese Bemerkung xcird in anderer Form wiederholt in Schmockes Briefe

v. 25. Febr., 8. u. nr. 202 Anm.
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geschoben. Und ist ain grose brattik ferhanden, die ich nit schriben

kan, dan so ich zu U. On. ob gott wil bald kum, wil ich es U. Gn.

berichten. Es hat och der Hanart gar kain gewalt urn gilt zu handeln;

so kump min gn. h. herzog Pfilips wider zu U. Gn., der wirt U. Gn.

5 berichten, wie seiner Gn. handlung ste. [2] Da hab ich mit mim gn.

h. herzog Friderich gehandelt, wie U. Gn. von sin Gn. fernemen werden,

dan disser zeit kain necher weg gefunden hat werden kunen, damit sin

Gn. nit zu Nuburg sig, doch stett es zu U. Gn. willen; so han ich

fertrulich mit mim gn. h. herzog Friderich gerett U. Gn. halb, wie U. Gn.

10 und er sich mit ainander mechtet ferain nach absterben mins gn. h.

des pfalzgraffen kurfursten, das ich hofte, es solt U. Gn. zu gutem

kumen ; doch was ich handel, du ich fur mich selbs, damit U. Gn. kain

nachtail darus entsten sol. Und wo es U. Gn. gefellig, welt ich mit dem

kurfursten och darvon reden, damit U. Gn. in ain wissen kem und nit

15 warte, dan ich gutt hoffhung han und mech mjn gn. h. herzog Friderich

darum gebetten und ich nit andes von sin Gn. fersten kan, das sin Gn.

es trulich und fetterlich main. Ich solt U. Gn. schriben, was fur fursten

hie sigent, das wurt U. Gn. sust wol bericht und die nuben zeitung och.

Was U. Gn. in der Pfelzessen sachen geliben, lassen U. Gn. mich wissen,

20 mich darnach zu richten. — Dat. in il Nurberg, am erichtag nach dem Febr. 16

wissen suntag 24.

Nachschrift. Ich bin och uf nest samstag mit mim gn. h. dem Febr. 13

pfalzgraffen bi mim gn. h. herzog Ludwig gewessen bi ainen kalaz,

sind wir al fol gewessen und hand U. Gn. trulich gedacht.

25195. Johann Hug an den Rat von Hagenau: 1. Verhandlungen der 152*

Stadte mit den Stdnden uber Stimme und Session vom 13.-17. Februar.

2. Werbung des papstlichen Nuntius. 3. SteUung der Stadte. 4. Kf.

Friedrich beabsichtigt abzureisen. 5. Mijierfolg der spanischen Gesandt-

schaft. 6. Verschiedene Angelegenheiten Hagenaus. — 1524 Februar 17

30 [Niirnberg.J

Aus Hagenau, AA 241. Orig.

[1] Wie E. W. zum jungsten ich geschriben *), dobi bestot die

handlong noch und das des richstags halben nutzit noch angefangen,

dann soviel das die gesandten von erbern fri- und richstetten uf sams-

35 tag vergangen an fl. D*, ouch den kei. comissarien, derglichen chur- Febr. 13

fursten, fursten und andere stende undertheniglich gebetten, su in iren uber-

geben beswerden gnediglich zu bedenken und sonderlichen der session und

*) Am 10. Februar, 8. o. nr. 185.

Beichstagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 44
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stime halben gnedigen bescheide, ob su ein richstande sien sollen oder

nit, widderfaren lossen, dann unvergwifst desselben konnen oder wissen

su in dheinen furgetragen des richs sachen zu handeln etc. l
). Uf sol-

lichs noch irabs den erbern bottschaften die antwurt gefallen von rich-

stenden, dwile innen nit wissen, das die von erbern fri- und richstetten 5

je ein session und stime irs begerens gehabt, ouch des nit gestendig,

darumb von noten iren chfl., fl. Gn., Gn. u. Gu. des von grunde be-

richtong zu thund, wie, wann und wellicher mofs su die stime und

session von alter har gehabt und noch zu haben vermeinen etc. Daruf

Feb. 15 14 die von stetten ein bedacht bis mentag morgen gebetten ; und am sontag 10

morgen ime usschufs ist ein berichtongschrift us dem Spirischen ab-

Febr. 15 scheide angestelt und verfafst worden noch aller notturtt, und am mentag

ubergeben und verlesen *). Daruf noch imbs umb 2 uren den erbern

von fri- und richstetten durch den Mentzischen canzler dise antwurt

gefallen, das fl. D*, ouch der kei. comissarius, derglichen churfursten, 15

fursten und andere stende der fri- und richstette bericht und antwurt

gehort und nochdem diser richstag us eehaften des richs obligenden ge-

scheften usgeschriben, so were ire ernstlichs gesinnen und begem, in

sollichen richssachen zu handeln und furzufaren. Darneben wurden

der stette und anderer stende beswerden ouch furhande genomen, berat- 20

schlagt und daruber antwurt gefallen. Uf diese antwurt die gesandten

Febr. 16 von erbern stetten witer bedacht gebetten bis zinstag morgen; und

sich underredt, die sachen erwegen und beratschlagt, und entschlossen,

nochmals und ander werbe zu bitten umb antwurt, ob su fur ein rich-

stand und stime zugelossen sien sollen oder nit 5
). 1st innen abermols 25

noch kein bescheid, sonder die antwurt wie vor gefallen: su sigen zu

disem richstag herfordert und beschriben in des richs sweren obligenden

sachen zu handeln und nit ire beswerden zuvor zu erortern; darumb

des kein statthalters und comissarien, ouch churfursten, fursten und

anderer stende ernstlichs gesinnen, in disen des richs furgenoraen und 30

obligenden sachen zu handeln und zu vollziehen helfen, des wolten su

sich genzlich versehen, ouch darneben innen uf ire gesinnen mit der

zitt gepurlich antwurt widderfaren lossen etc. 4
). Uf dieses die von stetten

aber witer bedocht gebetten und erwegen, das in diser sachen innen, wie

*) Vgl. hierzu und fiir die folgende Ant-wart auch den Brief Ribisens v. 35

13. Febr., a. nr. 18S.

*) S. die stddtische Eingabe v. 15. Febr. a. nr. 42. Fiir die folgenden Ver-

handlungen vgl. namentlich das Protakoll van Ribisen a. S. 105 ff.

3
) S. a. nr. 43 r. 16. Febr.

4
) Die Antwart der Stdnde v. 16. Febr. 8. a. nr. 44. 40
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fering ufm richstag beschehen, kein antwurt werden, sonder su uf-

gehalten und nit destminder in den richssachen und hendeln furgefaren

wurde, und darumb beschlossen, ein ander geschrift l
) uf hut raitwoch Febr. 17

zu morgen zu ubergeben, das su uf das usschriben des richstags ge-

5horsam erschinnen und geneigt, in allem dem, so Rom. keir M l
, dem

heiligen rich und Teutscher nation zu eren und wolfart dinen, ouch

innen iemer lidenlich und tregenlich sien mochte, zu handeln helfen und

ratschlagen, wie irae usschriben genieldet; dorumb, wo su fur ein

richstend nit zugelossen, wifsten su nit zu handeln und legen in svverer

lOzerong alhie; ungeverlich uf ein sollich meinong etc, darus su wol

verstone und abnemen mogen, das die von stetten in keinen sachen zu

handeln abgefertigt, su haben dann bescheid der session und stirae

halben, und so su fur kein stand geachtet oder stime haben, were nit

von noten, das su bi den richstegen erschinen solten etc. Dise schrift

15ist also ubergeben, ferrer bescheid daruf zu gewarten; der soil morgen

dornstag werden. [2] Die stettebottschaften hetten sich versehen, glich Febr JS

antwurt zu erapfohen, also was ein babstlicher orator zu Numberg, wart

vor den richsstendeu siner werbong gehort *), dergestalt das die bebstlich

Heilikeit einen cardinal und legaten verordent, bi den richsstenden zu er-

20 schinen; der were ufm wege zu komen; aber nochdem er besorgte, ouch ver-

standen, das diser richstag zerrinnen und nit furgang haben, das su die richs-

stende verharren und siner ankunft erwarten wolten etc. Daruf sich der

kei. statthalter, ouch comissari, churfursten, fursten und ander stende berat-

schlagt bis noch 12 uren und doch kein antwurt geben, sonder alle richs-

25 stende morgen dornstag zu 7 uren widder bescheiden, dieselbig antwurt, Febr. is

ouch der stette antwort zu geben. [3] Was den stetten fur antwurt gefallen,

will ich gem horen ; dann etlicher meinong ist, so su kein richsstand sien

und ein stime haben sollen, hienweg zu riten, der andern meinong noch

eine zitt zu verharren und doch in kein usschufs zu gone, noch in den

30 richssachen utzit zu handeln oder ratschlagen helfen vor irem bescheid;

und ouch defshalben zu verharren, das die von stetten nit ursach sigen

der zertrennong dises richstags, das doch die meinong der drier fursten,

und doch die stette wolten gerne die ursach sien lossen, und das su die

ungnad von keir M 1 haben und innen ursach zugelegt wurde. [4] Ich

35acht ouch genzlich, das nit us disem richstag werde, dann herzog

Friderich von Sachsen uf morgen hienweg riten will ; achte ich, werden Febr. 18

andre fursten ouch abriten und donoch der richstag zergone etc.

*) Die Entgegnung der Stiidte v. 17. Febr. s. o. nr. 45.

2
) Uber die Werbung des Rorarius 8. Ribisen o. S. 109 f.

44 *
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[5] Den grossen costen in Hispanien zu keir Ml hette man wol gespart,

ouch die schenke dera Johann Hannart und andern zu thund ; dann als

ich sehe, ist es alles verloren
;
gott fuge alle ding zum besten. [6] Unser

gnediger herre der lantfogt hat mir gesagt, er habe der richslut suppli-

cation und eidsforme ubergeben und darine gehandelt, das sin gnode 5

sich versehe, das es dobi bliben werde. Den bescheid in der appel-

lationsachen ergangen, ban ich sinen gnoden ouch furgehalten ; sagt, es

sig ime glichermofs beschehen, er habe ouch mussen sine briefe inleigen

;

das ich dann sin gnode hette gebetten, etwas bim camergericht oder

fl. D1 darinne zu handeln, han ich nit thun konnen, us dem dass ich zu- 10

vor E. W. bescheid in derselben sachen, darumb ich geschriben, ge-

warten und gem wifsens hette, den ich bitt zu furdern und mir oder

dem procurator zuzeschicken ; und mich etwas befrombdt, das E. W.

mir noch nutzit defshalben zugeschriben hat In der andern sachen ist

gehandelt, wie ich E. W. zu miner ankunft berichten werde , die ich 15

hoff bald beschehen werde; dann mins ansehens nit us disem richstag

werden will, es schicken sich dann die handel anders ; und so die andern

von stetten abriten, wurde ich glichermofs thun. . . . Datum uf mitwoch

noch invocavit, den 17. tag februari anno etc. 24.

1524 196. Johann Hannart an StaUhalterin Margareta: 1. Verhandlungen 20

' mit dem Kf. von Sachsen in der Heiratsangelegenheit. 2. Ferdinand

hat tvenig Aussicht zum romischen Konig gewahtt zu iverden; allge-

meiner Haji gegen Salamanka. — [1524 Febr. 18J26
l

)
Niirriberg.]

Aus Briissel, Archives genirales. Actes et autres papiers relatifs aux dietes II.

Eigenhdndiges Original (stellenweise beschadigt) mit der Aufschrift : A madame 25

en sa main.

[1] Madame, j'ay communiquie k monsr [la cherge] que j'avoie

touchant le fait du maria[ge de] monsr de Saxen, que savez, et luy

[a] 8emble* et k moy aussi que devoie tai[re de] madite cherge jusques

aprez la fin de [ceste] journ^e, craindant que le malcontentement qu'ilSO

euist peu avoir de madite cherge Teusist reboute' et refroidie' d'ayder a

dresser au deair de l'empereur les afferes d'icelle journde. N^antmoins

icelui due de Saxen n'a cess^ de me demander, ce que j'aportoie touchant

l
) Die Abfassungszeit des Schreibens ist nicht mit Sicherheit festzustellen ; da

aber die erwahnte Verhandlung wegen der sdchsischen Heirat am 18. Februar statt- 35

fand und da, als Hannart den vorliegenden Brief schrieb , Kf. Friedrich offenbar

noch in Nurnberg war, so ist wohl anzunehmen, dafi der Brief in die Zeit vom

18. bis 26. Februar fdUt. Allerdings wurde dagegen sprechen, dafi, H. gerade in

dieser Zeit von einer Augenkrankheit geplagt war, s. o. S. 686.
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ledit manage de son nepveur; k quoy ay respondu que la tardance que

sa M x* mettoit en cecy de n'avoir envoye* sa seur au jour traittie* pro-

cddoit k cause de la guerre qu'il avoit avec les Francois et que en

temps de guerre il faudroit grosse armee et despense pour amener une

5 telle princesse par la mer. Aprez ceste journde finie fainderay avoir

receu nouvelle commission de sadite Mt6 et alors luy proposeray ma
cherge pour la romture dudit mariage et promocion d'ung autre selon

Tintencion de sadite Mt6
*).

[2] Madame, aucuns princes ont eu suspicion que mondit sr aspi-

lOroit et praticquoit estre roy des Romains; k ceste cause ceulx qui ne

le verroient vouluntiers et n'ayment mondit sr k ceste estat, ont eu des

praticquefs] au contrere; et ay sceu pour vray qu'il a este* question du

roy de France en ceste affere, ne ais considerant qu'il n'y avoit moyen

pour ledit roy de France. L'electeur Palatin [et celui de Bran]debo[urg]

15 ont pense* pour eul[x mesmes et] en ont tenu parolles. Plusieurs bons

personnaiges ont pense que j'aportoie cherge de ceste affere pour mondit

8r et m'ont dit qu'ilz ne le veullent point k cause de son josne eage et

que, s'il Pestoit, il conviendroit que Pempire feusist regy par conseilliers

estrangiers, comme il est pre'sentement; et bla9ment k merveilles le credit

20 et gouvernement que a Salamanca; et e3t fort odieux k tout le monde.

*) Auf Befehl von Kf. Friedrich hatten sich am Donnerstag nach Invocavit

(18. Febr.) Philipp von Feilitzsch und Friedrich Thun zu Hannart begeben und

ihn urn eine Erklarung ilber die Verzogerung der Heirat (die game Angelegenheit

wird ihrem Verktuf nach weitlaufig auseinandergesetzi) und uber die Bezahlung

25 der Schuld gebeten; Kf. Friedrich hatte das Geld auf der jetzigen Frankfurter

Messe erhalten sollen. Hannart bat zunachst, dafi man die Werbung franzosisch

oder lateinisch wiederhole, da er zu wenig Deutsch verstehe , urn auf ein so langes

Anbringen Antwort geben zu konnen. Darauf wir alsbald gesagt, wir konden ine

wol verstehen, weil er Deutzsch genug redte. Dann antwortete H.
f
er habe wegen

30 der Heirat keinen Befehl vom Kaiser, glaube aber, dafi derselbe sie vollziehen lassen

werde. Die Hdlfte der Schuld habe Ferdinand ubernommen; fur die andere bate

der Kaiser wegen der schweren Kriege um Geduld. Die Gesandten waren mit

dieser Antwort in beiden Beziehungen unzufrieden. Der Schuld halben habe H.

abzunehmen, das unsern gn8t*n u. gn. hern der verzug ganz unleidlich und sich

35 des zum tail an den erzherzogen weifsen zu lassen ; er wuste auch, was man seinen

chfl. Gn. fur ein summa gelds zu Frankfurt nach der walh hette zutragen und

ubergeben wollen, welchs aber sein chfl. Gn. nit hat wollen annemen und allein

angezaigter schuld bezalung gebeten; das auch seinen Gn. verschrieben und durch

die commissarien verburget ; wu nu sein chfl. Gn. und derselben bruder auf die

40 Frankfurter herbstmesse nit bezalung erlangten, wurden ir Gn. geursacht, die

commissarien darumb zu manen. H. versprach dies dem Kaiser zu berichten,

ebenso sollten die Gesandten Kf. Friedrich Mitteilung machen (Reinschr. u. Kop.

in Weimar, Reg. D pag. 33 nr. 58 vol. III). Vgl auch u. z. 14. Marz.
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J'ay tout cecy dit k part k raondit sr et luy noram^ les gros personnaiges

et menuz, qui m'en avoient parte, et le mal qui luy povoit advenir en

donnant tant de credit audit Salamanca en delaissant k soy servir

d'autres personnaiges de meilleure estoffe, prudence et experience. Je

congneux que mondit sr ne goustoit gaires ces reproces, et pour moo- 5

strer qu'il n'erroit point, louoit les euvres dudit Salamanca *).

1524 197. Ludwig von Boyneburg an Gf. Wilhelm von Henneberg: 1. Die
Febr 19

eigentlichen Reichstagsverkandlungen sollen morgen beginnen. 2. Bescklufi

der Stdnde auf das Anbringen der Stddte betr. Session und Stimme.

5. Kf. Friedrich will abreisen; Schriftenwechsel zwischen dem Rgt. und 10

den 3 Kriegsfursten. 4. Anbringen des Rorarius. — 1524 Februar 19

[NurnbergJ

Aus Meiningen, II II AC Acta betr. den Reiclistag zu Numberg 1524. Orig.

[1] E. fl. Gn. kan ich nicht genug schreiben, wais vor ein selt-

samer, widerwertiger handel bis daher alhie gewest, und wiewol der 15

ct. von Sachsen, auch etlich meher fursten 12 wochen alhie zu Norn-

berg geleigen, so ist doch bis uf disen tag von nichten, darumb diser

reichstag ausgeschreben
,
gebandelt worden, dan disen morgen mit got-

Febr. 20 licher hilf beschloifsen , daifs morgen sonabet an alle vorhinderung soil

angefangen werdefn], von friden und rechten zu reden und zu besclifsen. 20

[2.) Item die stett, als man sei nent frei- und reichstett, die wollen

in des reichs rait session und stimb habe, ader wollen wider vorruk

und mit den stenden nicht beselifs, und wiewol sich die stende darvor

gewert, so ist bescloifsen mit etlicher bedingung, daifs sie zugelaifsen

J
) Vgl zu dem ganzen Abschnitte o. S. 685 (Lanz I 106 f.).

— Uber Sala-2b

manka hatte Georg Kirchmiilner am 4. Aug. an Burgermeister Nikolaus Fefiner

von Nordlingen berichtet, dafi er von Erzhz. Ferdinand zum Freiherrn gemacht

und mit etlichen Schlossern und grofiem Einkommen in Osteireich und Tirol be-

yabt sei; er habe am 27. Juli mit der Tochter des Grafen von Eberstein Hochzeit

gehalten, und als Jang Insprugg gestanden, ist sollich costlichait von gold, gulden 30

ketten und tuecher, von dem fursten dargelegt, auch mit rennen, stechen, turniern

und scharmutzel nie geseheu worden als jezo (Orig. Nordlingen, Missiven nr. 2101

Und am 22. Aug. schreibt er ebenfalls aus Innsbruck an Fefiner (Orig. ibid): Sa-

lamanka regiert alle bandlung, ist der first, was er will, das mufs sein, der prieht

dem armen hofgesind seinen lidlon ab, desgleichen mit alien schuldnern von wei- 35

lend kaiser Maximilian herurend prieht man den dritten tail ab. allain Fucker,

Gorg von Sachsen und des punds schuld die pleiben in irer krefiigen verschrei-

bungen. Kirchmiilner sollte in Innsbruck uber Ndrdlinger MunzfreiJieit verhandeln,

hielt es aber fur gut, damit bis Hannarts Ankunft zu warten, der, toie er am

22. August schrieb, jetzt in Brussel angekommen sei. 40
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sail werde, daifs sei zwoe person doch nicht weiter dan mit einer stim

in des reichs rait sicze sollen und an hindergang mit den stenden zu

besclifsen *). Es ist aber gemelten stetten noch nicht eroffent ; dan die

stende wollen handeln, wie von alter herkomen, und ine vor dem ab-

5reiten uf ire gesinen geborlich antwort zu geben.

[3] Item der cf. von Sachsen hait etlich gerett wider laifsen hin-

weg furen und auch ganz im willen gewest, abzureiten und aus den

orsachen, dafs ein ider seinen ntitz undirste nachzusiichen , als

auch Trire, Pfalz und Hessen mit groifsem fleifs understanden , auch

lOdes ortels halben, so wider sei und vor ern Frowin von Hiitten, dais

regiment mit groben unleidelichen worten a
) angetaist, als ab dieselbigen

wider recht und des reichs ordenung geortelt; aber darkeigen die vom

reigiment der fursten nicht geschont und ire notdorft auch vor dem erz-

hercoig, als staithelter, kei. boitschaift und den reichsstenden wider

15 furebracht 2
).

[4] Item des baibest boitschaift ist auch gehort 3
) , hat sein an-

tragen in der som daruf gestanden, daifs er gebetten, daifs die stende

nicht von einander ilen wollen, dan es werde in 14 tagen ein cardinal

alhie inkom , der solt sich mit den stenden understen mit gotlicher hilf

20vil guts auszurichten. — Es folgen noch einige Privatsachen. — Dat
am freitag nest nach invacafit 24. Feb-. 19

198. Hans Holdermann an EJJlingen: 1. Verhandlungen ilber Session 1524

und Stimme der Stddte vom 16.-19. Februar. 2. Der pdpstliche Orator

hat den Stdnden das Erscheinen eines Ijegaten angezeift. H. Antwort

25 des Regiments auf die Eingabe der 3 Kriegsfiirsten und Replik der

Fursten. Nachschrift: Die Proposition des Hgts. wird wohl kaum

beraten iverden. — 1524 Februar 19 [NilrnbergJ.

Aus Efilingen, Comitial-Acta, Beichstag zu Niirnberg 1523j1524; Orig.

[1] Vber Session und Stimme der Stddte ist von den stenden zum.

30zwaiten mal uf unser inpringcn antwurt worden 4
), in den houptsachen,

so dem hailigen reich obgelegen, furzugen und das die stett zu bewilligen.

Darauf haben die Stddte eine ton ihrer frilheren nicht ivesentlich ab-

a) Hs. medtrholt: das reigement.

l
) Vgl. zu diesem

%

BeschluJ3 vom 18. Febr. das Protokoll Ribisens o. S. Ill f.

35 2
) Vgl. zu den Verhandlungen vom 18. Febr. namentlich die Maimer Auf-

zeichnung o. S. 68 f.

8
) Am 17. Febr., 8. o. S. 109 f.

*) Am 16. Febr., s. o. nr. 44.
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weichende Antwart gegeben *). Dann hat der Erzherzog mit dem Kom-
missar in eigener Person die Stadte nochtnals zu bewegen gesucht, die

Hauptartikel vorzunehmen, und verheifien, ihnen dann auf die Angelegen-

heit die Session betreffend gebuhrliche Antwort zu geben *). Die Stadte

liaben ihnen schriftlich geantwortet und gebeten, die Antwort auch den 5

anderen Standen mitzuteilen s
). Darauf haben aUe Stdnde erwidert: das

curfursten, fursten und stend wollen zu den hauptartickel schritten wie

von alter her und nachgonds, wie unser antwurt in beschlufs anzegt,

vor endung dis reichstags gepurlich antwurt geben 4
). Er will Kopien

der Schriftstucke schicken. 10

Febr. 16 [2] Uf zinstag 6
) vor dato ist des babsts orator vor den stenden

gehort mit kredenz, wie sich gepurt, und under andern angezegt, das

im von bebstl. H* uf dem weg in schriften'zukumen, wie ir bebstl. H*

vernumen, die reichsstend in treffenlich anzall bei ainander seien, daruf

er ain legatten und orator neben seiner seiten verordent ; als er vermaint 15

und zu achten, das er zu Trent were und etwas bei 14 oder 15 togen

hier ankumen wirde; ouch darneben sein zuschriben inhilt, als ob der

reichstag ferer ufgeschoben werden solt, das ir bebstl. H1 vernumen

hette. Doruf begert an die stende mit hochstem fleifs, uf dissen reichs-

tag zu verharen; dann wa sollich reichtag geschaben wurde, zu ge-20

denken, das jetz der irrunge wider den christengloben wol zu furkumen,

hernach mit fur und eisen nit zu weren wurde, mit vil weiter worten etc

Die Stdnde haben darauf gedankt und gesagt, dafi der Papst zu rechter

Zeit seine Botschaft verordnet habe; mit ihren Verhandlungen tvurden

sie in 14 Tagm noch nickt fertig, so dafi sie dann, wenn der Legate

anJcdme, ihn horen und seine Instruction beratschlagen und bedenken

helfen wollen 6
).

[3] Vber das VorgeJien der 3 Kriegsfursten gegen das Regiment

teiU er mit, dafi das Rgt sich verantwortet habe, darauf hdtten die

Fursten wiederum eine Eingabe gemacht und auf die bei Sickingen vor- SO

gefundenen heimlichen Briefe vom Reichsrat, Regiment und Kammer-

gericht hingewiesen, woraus Anschldge hervorgingen, die zur Zerruttung

des Reichs und alter Stdnde gefuhrt haben wiirden 7
). Meint, dafi in-

J
) Am 17. Febr., s. o. nr. 45.

8
) Die Verhandlung fand am 18. Febr. statt, 8. o. S. 112. 35

3
) S. o. nr. 47, am 18. Febr. Ferdinand Uberreicht, am 19. den Standen verleun.

4
) S. o. S. 332 Anm. 1, vom 19 Febr.

&
) Fin Irrtum; Rorarius erschien erst am 17. Febr. vor den Standen, 8. o. S. 109.

6
) Vgl. dazu Ribisens Enttcurf o. nr. 104.

7

) S. o. nr. 121. 40
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folge dieser Angriffe niemand mehr Verlangen habe, im Regiment zu

sitzen. Privatsachen. — J)at. freitags vor reminiscere a. 24.

Nachschrift. Sendet die Artilcel, die vom Regiment den Stdnden

zur Beratung ubergeben ivorden sind l
), aber ir gewalt will nit furgon,

5 sunder seit der ubergebung ganz usgeschlossen bei den stenden des Febr. 19

reichs seien, deshalb ich acht, nit vill doruf gehandelt; die stett haben

die ouch berattschlagt, gelt als vill als mag.

199. Hamann von Holzhausm an Frankfurt : 1. Vorlaufiger Abschlufi 1524

der Verhandlutigen der Stadte mit den Stdnden iiber Stimme und Session.

10,2. Beratung iiber Rgt. u. KG.; Stdnde verlangen Entfernung der Re-

gimentspersonen , Kf. von Sachsen dagegen. 3. Vorgehen der Kriegs-

filrsten gegm das Rgt. — 1524 Februar 21 [Niirnberg].

Aus Frankfurt, RTA 40 fol 12 f. Orig.

[1] Nachdem Statthalier, Kommissarius und Stdnde mit der Suppli-

15 kation der Stadte, dafs die frei- und reichstet vor alien beschwernis, so

durch churfursten, fursten und andere stend inbracht, gehandelt solt

werden, viel Miihe gehabt haben 2
), ist zun lesten dohen gewussen, das

die gemein frei- und reichstet sich derselbig underdenig pit begeben und

furter zu dem haubt zu schriden verwilligt, duch also das sie in den-

20 selbigen haubtartikel mit wollen helfen handeln und raitschlagen als ein

stant des reichs, mit der Bitte, dafi auch zugleich der Artikel betr. Stimme,

Session und Stand der Stadte erortert und ihnen vor Vertagung oder Schluji

des Reichstags ordentlicher Bescheid gegeben tverde ; geschehe das nicht, so

wollen sie nicht in den Abschied willigen. [2] Darauf haben die Stdnde

25 den Reichstag Samstag nach Invocavit angefangen und die Artikel uber Febr. 20

Fried und Recht, das Regiment und KG. berilhrend zum ersten vor-

genommen und zum allerersten, dafs das cammergericht gehalten sal

werden, duch was gebrechen und mengel darin erfunden, dieselbigen

abzuschaffen gethan werden und furter, wie solichs besetz und zum besten

30vorordent solt werden, beratschlagen. Aber das regement belangen

sollen vor alien handelung die regemenzpersonen abgesetz und aus dem

regement gethan werden, dan die churfursten, fursten und andere stend

wollen soliche person in dem regement nit wissen, liden oder gedulden

als argwonig personen. Solichs haben auch vorerst churfursten, fursten

35 und andere stend ganz beschlaissen und solich der churfursten, fursten

und andere stend gutbedunken und beschlais dem stathalter und kai. M*

*) Die Proposition vom 14. Jan. o. nr. 32.

*) Diese tetzten Verhandlungen vom 18. u. 19. Febr. 8. o. nr. 47.
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coramissario schriftlich angezaigt *). Aber herzog Friedrich von Saxsen

hait in dissen beschlaifs nit wollen gehelden noch vorwillichen, in an-

sehung das die regimenzperson desselbigen bezigs nit uberwunden noch

bewissen sint, wie dan desselbig auch in schriften vorfast ist
2
). Ich

besorg, das stathalterampt wert dem nachfulgen, duch ist das ungewifs. 5

[3] Und ferner als E. W., wes doctor Veningen von der dreier chur-

fursten, fursten wegen inbracht s
), ein abschrift begert, hab ich vor disser

zeit zura theil entphangen, aber dis ander und was me darzu gehorig,

hab ich noch nit bie handen, . . . will E. W. ich zuschicken, darin wert

ir woil vormerken, wie die regemenzperson in irer gegenwirtigkeit von 10

alien stenden ausgebrunt sind worden, desglichen soliche dapfern luten

nit me bescheen ader gebort ist, und aus derselbigen angezagen ursachen

wollen vil gemelten reichstend soliche regemenzperson nit me ime

regement zu sitzen gedulden. — Datum den 21. dag februarii 1524.

1524 200. Wolfsfhal an Kurfilrst Friedrich: Hannart und der Erzherzoglb

haben noch Hannarts Angabe vom Kaiser dm Befehl, nichts ohne Kf.

Friedrich zu handeln 4
), deshalb habe der Kaiser keinen Artikel spezi-

J
) S. o. nr. 50.

-) Die FWkldrung der sdchsischen Bate s. o. S. 343 f.

8
) Vom 12. Febr. s. o. nr. 38. 20

4
) Vgl. die Werbung des Kaisers an den Kurfiirsten durch Hannart bei Forste-

mann S. 142 f. (aus Weimar, nr. 74 vol. 2). — Zur Aufklarung der merktmirdigen

geheimen Werbung (Fchstemann S. 143 f. aus Weimar, nr. 74 vol 1), durch die

der Kurfilrst aufgefordert wurde, bei Ferdinand auf die Entfernung Salamankas

hinzuivirken , vermag ich den Ausfuhrungen Baumgartens (Diff'erenzen zwischen2b

Karl V. und Ferdinand 1524 i. d. Deutschen Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft

IIj 4ff.) kein neues Material hinzuzufugen. Zu erwdhnen ware, dafi Markgraf

Kasimir im Juni 1524 durch Balthasar Wolf Kenntnis davon erhielt (Planitz

S. 624 v. 27. Juni). Die Ubersetzung bei Forstemann ist eine etwas verkurztt,

sonst aber wortgetreue Ubersetzung der lateinischen Fassung (in Wien, P. A. 3,30

auf der Riicb<eite die Bemerkung: Esta es la copia de la instrucion que su Maestat

enbio al duquc de Saxa, la qual le presento maestre Juan Hanartj. Die laleinische

Fassung luxt folgende Abtceichungen : Dem Anfang bei Forstem. geht rorher: In

narratione instructioiiis ad ducem Fridericum Saxoniae electorem expeditae continetur

in primis S. 143 Sp. b Z. 15 folgt auf avaritia manifeste apparet: qui iustitiam35

vendit, loca M ti8 cesae eiusdemque fratris hereditaria sine aliquo iusto titulo sibi

attrahit; cum itaque ilia contra Mtem cesam attentat, quid non poterit machinaii

contra alios et presertim contra conservationem et concordiarn utriusque fratris.

S. 144 Sp. a Z. 1 hinter sieht add. et ad prevenienda maiora damna. Z. 8 f fehlt

an unsern bruder. Hinter S. 144 Abs. 1 wird folgender Absatz eingeschoben : Nam 40

si id non fieret, antequam cesa MtaH diutius talia sustinere velit et huiusmodi peri-

cula expectare potius mallet iuramentum, quo imperio devincta est, cordialiter re-

cordari et casum patriarum alio modo providere, omnia iuxta consilium dilectionis
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fiziercn Jconnen, nur solle in der LutJiersache gemafi dem Abschied von

Worms verfahren, Frieden und Recht durch ein gutes Regiment erhalten

und etivaige Unordnung am Regiment gebessert werden. Weil Hannarts

Antragen bei den Stdnden nicht dem Rate des Kurfiirsten gemafi ge-

bschehen ist, ist „grofier Reukauf vorhanden", namentlich beim Erzherzog,

und man will den Kurfiirsten um Rat bitten, wie man am besten vor-

gehe, ob man einen neuen Reichstag ansetzen oder eine „unvorgreifliche

Ordnung" machcn solle. Der Erzherzog iviinscht, dafi man von Luther

moglichst schweige. Aus diesen Griinden ist der Erzherzog und seine

10 Hauptrdte mit Hannart nicht ivohl zufrieden. Der Erzherzog wird mit

Hannart personlich zum Kurfiirsten kommen, um sich zu verantworten,

und wirt Hannart der dorn in fuss gestossen in beisein des von Trient.

Gegensatz zwischen Hannart und dem Bf von Trient; Hannart iiber

Salamanka. Pfalz und Trier.

15 Gedruckt bei Forstemann, N. UB. S. 149 aus Weimar, nr. 74 vol. 1, wo sich

zwei Abschriften finden, die eine mit der Bemerkung : Von hern Balthazam

Wolf ubergeben zu Nurnberg montag nach reminiscere a. 24 [Febr. 22].

201. Hans Holdermann an EJilingen: Stellung der Stande in der Re- 1524

gimentssache ; Statthalter und Orator haben darilber eine Schrift iiber-

20 rewhen lassen; Stellmig der Stddte. — 1524: Februar 22 [Nurnberg]

.

%
Aus Efilingen, Comitial-Acta, Reichstag zu Nurnberg 1523/1524. Orig.

Alle Stande sind willig, das Kammergericht zu verldngem, doch

nicht nach den alien Anschliigen; aber das regiment zu erstrecken

neben den personen, so jetz zugegen, si die stenden nit mit handlung

25 zu thun *). Statthalter und Kommissar haben durch Jorg Truchseji darauf

hcide eine Schrift Ubergeben lassen [es folgt der Inhalt der Schrift o.

nr. 52]. Die Stande haben darauf Bedenkzeit genommen; tvelche Ant-

suae. — S. 144 Sp. 6 wird am Schlufi des 1. Abs. hinter getan werd hinzugefiigt

accepta prius sufficienti cautione vel certificatioue, ne corpus vel bona sua alienet,

30 usque ad adventum cesae Mtis in Germaniam et ita computationes restitutionesque

dandas expectet. — Am Schlusse des ganzen SInches ist endlich noch folgender Zu-

satz: Tnsuper ces* M*»* nuuquam sibi persuasisset de domino Tridentino tali modo

dcbere in ea que per Salamancam fiuut tacite consentire, nam devotio sua MtJ

cesae , sacro imperio ac domui Austriae maiora tenetur; ideo admonet eum M^9

35cesa seriose, ut devotio sua adhuc cordi accipiat prefatum sue Mtis
, imperii et.

domus Austriae casum et deinceps non permittat omnia tali modo (ut prefertur)

per Salamancam fieri. Quemadmoduin dilectio sua in his omnibus se gerere sciet,

nee illud tractandi refutet vel cum fastidio assumat, sed hanc maguam inormitatem,

dedecus et damnum M ti8 cesRe eiusdemque fratris magis premeditet.

40 *) S. o. nr. 50.

Febr. 22

Digitized byGoogle



700 B. IX. No. 201—202: 1524 Februar 22-23.

wort gegeben wird, weifi H. noch nicht Die Stddte haben unter sich

gesagt, wer das Regiment erstreckei% wolle, moge es auch unterhalten,

doch scheint ihm, als ob auch die Fursten keinen Unterhait bewiUigen

Febr. 22 werden. — Pferdehandel mit dem Erzherzog. Dai. uf montag sant

Petri stulfeir a. 24. 5

1524 202. Dr. Johann Schmocke an Koln: 1. Vorldufiger Abschluji der Ver-

handlungen zwischen Stadten und Standen iiber Stimme und Session.

2. Verhundlungen iiber Regiment und Kammergericht. 3. Kosten der

stddiischen Gesandtschaft zum Kaiser; AbwesenJieit des Metzer Gesandten

1. Nachschrift : Aussichten des Reichstags. 2. Nachschrift: Die StdndelQ

haben beschlassen, mit den jetzigen Regimentspersonen nicht zu ver-

handeln. — 1524 Februar 23 [Niirnberg].

Aus Koln, Reichssachen (B) Karl V. 1524. Orig.

Febr. 18 [1] BericJUet, dafs uf domstag nach invocavit erzherzog Ferdinandus

stathalter und her Hans Hanhard die stedbotsphaften hoit thon erfurdern 15

und angezeiget, dafs kai. M* dissen richstag us ehaftigen sachen habe

thon usschriben, den geraeine frie- und richsted dorch die begerden,

so stimme und session zu erhalten im heiligen riche, vorhindern etc.,

mit wittern besworden, mit begerden, von sollichem vornemen ab-

zustehen, wollen aber in dissem richstag gemeinen stetten uf solliches20

er begerden bie sollicher handelung des richs mit gnadigem antwort '

thon begegen etc. Daruf bedacht gnomen, und darmit uns kein un-

genode mochte ufgelacht werden, nit alleine den, sonder auch chur- und

fursten des heiligen riche zu handeln vorwilliget mit einer scharften

8chrift '), wie E. Gn. die, so mir got zu hues hilft, bie andern hendeln 25

genuchsamp bericht zu entphangen haben. [2] Daruf churfursten und

fursten sich uf die drie artickel: frid und recht, zu erhalten das regement

und camergericht, ab nuz und guet sie zu vollenzichen, des angezeiget

in schriften obgedachten stadhalter und orator, das camergericht in eine

ordenung zu vorfassen orbudich und die geprechen zuvorkomen; aber 30

sovehele das regement betreffen, ist bie inen keine stanthaftige antworte

us manchfaltiger klage , so vorbracht 2
) ; derglichen sint auch die stette

in meinung, darin nit zu vorwilligen lud des abscheits zu Spier uf-

gericht, auch unser suplication alhie vorbracht das vormack und inhelt;

aber die von Nurenberg halten hart mit Ferdinando. Vber Hatzfeld3b

und Schwarzenberg.

l

) S. zu diesen Verhandlungen vom 18. u. 19. Febr. o. nr. 47.

*) S. die Schrift der Stdnde vom 20. Febr. o. nr. 50.
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[3] Hat schon vorher geschrieben l
), daft die Kosten der Gesandt-

schaft nach Spanien sich auf 10000 Gl. belaufen, daji die Rechen-

schaftsablage jedoch wegen der Abwesenheit des Metzer Gesandten bis

zum ndchsten Stadtetage verschoben ivorden sei. Ist difs tags schrift

5 von Metz komen, dafs des geschickten sweger het einen alten dinst ge-

habt, dem alles das getruwet us- und inwendich Metz, und so der sins

alters abents zu bette gegangen, hait der bofslich knecht ufsazlich sinen

hern ermordet; ist usgeprochen, bie der uberkeit gegreffen und mit

urtheil von leben zum tode in vuer orte der stad ufgeschlagen ; sollich

10 sin usbliben zu entschuldigen anzeigen lassen. Er (Schrn.) wartet alle

Tage auf Antwort. Dat. uf dinstag noch reminiscere anno Jhesu Febr. 23

Chr. 24.

1. Nachschrift. Ich kann noch nit woll anzeigen difs richstags,

ab der sinen vollenzog konn oder haben solle oder nit, nachdem die

15 churfursten
;
fursten und stent des richs eins und Ferdinandus mit sinem

regimentspersonen anders theils nit woll vorglichen, auch itzlicher mittel

ist suchen zu sinem furtheil; got gebe uns sinen gnaden; stet zu be-

sorgen, vor ostern nit zu scheiden, zuvoer so bobstlicher H* [botschaft]

vor abreisung churfursten und fursten worde alhie ankomen; dar mich

20 got der vater, sonn und heiliger geist voer behude, amen. Dat. ut supra.

2. Nachschrift. Uf dissen tag ist dorch chur- und fursten, auch

stend des richs vortragen und beschlossen 2
) , die person , so in rege-

ment, nit zuzulassen und wege vorzunemen, wie zum fruchtbarlichsten

hinfurter zu handeln und zuvoer die, so widder churfursten und fursten

25 Trier, Phalz, Hessen sollen gesprochen haben und vor Frowin von

Hutten. Dat. ut supra 3
).

*) Das Schreiben fehlt.

2
) S. o. nr. 55 v. 23. Febr.

8
) In dem folgenden Briefe vom 25. Febr. (uf Math, apost. 24, Orig. ibid.)

30 teilt Schmocke mit, daft Kf. Friedrich abreiten wolle, derglichen auch die stette zum

hochsten sint abgeredden, sich in disse kunftige Frankenfurder mense zu ergebeu,

auch umb der sworicheit der zerung. so alhie vor augen ; und so die stette werden

also abreiseu, so noch alhie zum theile, worden ich mich auch erheben, daemit ich

in dem geleide moge auch vorsichert werden und zu huse komen; ist zu besorgen,

35wenich nuzlichs beschlofs us dem, so jezunt alhie vor augen des regemenz und

vicariate halben. Der Kanzler von Trier ist gestorben. Auf Oculi (Febr. 28) ist

ein Bundestag nach Augsburg angesetzt, besonders wegen der Beschwerden des ver-

jagten Adels gegen den Bund. Auch hait der herzog von Wirtemberg sich hoch-

lich angeben den stenden des richs in gemeine, sich inzusezen (s. o. nr. 129), daebie

40 auch ander schrift wie zu vormuten ; begert der botte eine entliche und schriftliche

antworte. Was daruf zu antworten, weifs got , dem nichts verborgen. ... Ist alhie

vorbotten fasten fleis; eiger, hotter, kese, millich erlaubet, doch mack izlicher vor
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1524 203. Stadtschreiber Johann Hug an Stadtemeister und Rat von Haqenau:
Febr 25

1. Beschlufi der Stcinde uber Egt. u. KG. vom 20, Febr. ; Protestation

dcs Kf von Sachsen dagegen. 2. Antwort des Statthalters und Orators

darauf vom 22. Febr. 3. Replik der Stiinde vom 23. Febr. 4. Duplik

des Statthalters und Orators vom 24. Febr. 5. Stellung der Stddte in 5

der Regimentssache; Mifierfolg der spanischen Gesandtschuft. 6. Aus-

sichten des Reichstags. Nachschrift: Appellationssache. — 1524 Februar

25 Niirnberg.

Aus Hagenau, A A. 241. Orig.

[1] Wie E. e. W. am jungsten ich geschriben '), hat sich die hand- 10

Febr. 20 long des richstags uf samstag vor reminiscere angefangen und haben

churfursten, fursten und stend sich uf des kei" statthalters und comis-

sarien ubergeben artickel beratschlagt, nemlich den ersten Iridde und

recht, ouch regiment und camergericht betreffen beratschlagt und ent-

sehlossen . . . [Es folgt ein ziemlich ausfiihrlicher Auszug aus der Schrifllb

der Stande vom 20. Febr. a
) o. nr. 50]. Und sollichs soil dem kein

statthalter und comissarien dermofs angezoigt werden. Daruf die ge-

sandten von stetten innen sollich meinong erstlich des camergerichta

halben etc., donoch des regiments halben ouch dobi bliben lossen Glich

daruf haben des churfursten von Sachsen rethe sich vor alien stenden20

offenlich in schriften horen lossen . . . [Es folgt fast wortlich die sdchsische

Erklarung o. nr. 51 BJ. Aber sollich protestation unangesehen haben

sich churfursten, fursten und stende entschlossen, obgemelt ire ermessen

und beratschlahung dem kein statthalter und orator in schriften zu uber-

Febr. 22 geben, wie dann beschehen. [£] Und am mentag vor dato nehst daruf 25

keir Ml statthalter und comissarius den richstenden ire widderantwurt

in schriften ubergeben . . . [Diese folgt fast wortlich o. nr. 52]. [3\ Uf

sollich antwurt churfursten, fursten und stende sich witer beratschlagt

Febr. 23 und uf zinstag morgen entslossen, ouch den gesandten von stetten an-

zoigen lassen dise meinong... [Es folgt fast wortlich der BescMufiZQ

vom 23. Febr., o. nr. 55]. Dise antwurt ist keir M* statthalter und

Febr. 24 orator dermossen ubergeben. [4] Daruf haben su uf mitwoch gestrigs

tags den richstenden widder antwurt geben, erstlich des camergerichts

a) Einf. Abtreichuug ist o. S 841 .him. h betittrkt.

sich selber leben (s. o. S. 668). Der erwahnte Bundestag wurde mit Rucksicht auf 35

den Besuch des ReicJistages durcJi die Bundesstdnde zuerst auf den 3. und dann

auf den 10. April verschobm (Ulrich Arzt an Burgermeister Fefiner von Nord-

lingen, 18. Febr. u. 1. April, Origg. Nordlingen, Missiven nr. 212).
x
) Damit meint Hug wold den Anfang seiner protokollarisclien Aufzeichnung

(s. o. S. 218), die er, wie es scheint, dem Rate abschnittsweise ubersandte. 40

Digitized byGoogle



B. IX. No. 203: 1524 Februar 25. 703

halben lossents dobi bestone, aber des regiments halben, dwile durch

kei. M* zu Wormbs und andre stende das ufgericht lutt der ordnong,

su bilegten, mit begere zu verlesen und derselbigen statt zu thun und

sollich regiment in wesen und esse bliben zu lassen, das were keir M*

5befelhe, ouch ire ernstlichs gesinnen und underthenigs bitten ; und wart

die ordnong offenlich verlesen l
). [5] Daruf haben churfursten, fursten

und stende ein bedacht genomen, werden sich hut dato dovon ferrer

beratschlagen und wollen morgen fritag sollich ire antwurt dem statt- Febr. 26

halter und orator geben. Wie die sien wurt
;
kan ich nit wissen. Ich

lOweifs aber soviel wol
;
das der churfiirsten Trier, Pfaltz, Hessen, ouch

anderer Beyerischen fursten und ire anhenger will, gemut und meinong

ist, kein regiment mer zu haben. Und sobald su irs begems die per-

sonen vora regiment gethon hetten, alsdann von keim regiment mer zu

reden; und stont als in sorgen, die stette werden innen nit anhangen,

15 sonder dem statthalter; ist aber innen doch durch mittelpersonen wol

soviel zu verstone geben, wes harinne der stette meinong, das ich achte,

es werde genzlich das regiment sterben und abgone. Und haben die

von stetten sich entslossen, in kein ferrer regiment und besonder des-

selben underhaltung zu bewilligen, ob wol die fursten und stende

20wollten ferrer eins haben, sonder dogegen in zwei oder drierlei wege

ire ursachen, warumb es innen beswerlich und zu underhalten nit moge-

lichen sei, verfafst, und ob zuletst sollichs nit helfen, das su dann an-

zeigen wollen, su haben des keinen befehle von iren herren und frunden

und wollen es hunder sich bringen und ouch gar in dheinen sachen

25 beschliessen oder gewilligen , su haben dann zuvor antwurt der session

und stimme halben und sigen darinnen qualificirt. Und su haben sitt-

har soviet herkondigt, das herzog Ferdinandus der statthalter dowidder

gewest 2
) , innen were sonst ein antwurt von richsstenden der session

halben am ersten worden ; und besonder wann su, die von stetten, ernst-

30 lich angehangen und sich nit mit protestation in die richshandlong inge-

lossen und daruf beharret, wolten die stenden widder des statthalters

und orators willen innen defshalben antwurt geben haben. Mag also

sien oder nit, doch wurt es sich am letsten wol befinden, obe es ir

meinong sig; und soviel ich des statthalters und kei. comissarien hand-

35 long sine und vernime, so ist alles gelt, das man zu keir M* ufgekert

mit den bottschaften , derglichen die 500 gulden, so dem Hannert, keir

M l comissarien, jetzo zu Nurnberg geschenkt, und die andern 600 gulden,

*) S. o. nr. 56.

») S. o. S. 112.

Digitized byGoogle



704 B. IX. No. 203—204: 1524 Februar 25-26.

so man dem probst von Waltkirch, dem von Roscha und Maximilian

Transsilvano schenken soil, alles verloren und wurt sich noch irrong

in der bezalung desselben costen erheben, dann die Obern stette am
see vermeinen nit dozu ze geben. So haben die von Augspurg innen

selbs der monopolien halb gehandelt, und etlich bottschaften practicirt 5

umb goben und schenken von keir Ml
, und achtet man defshalben,

denen bi keir M* ouch dogegen zu schenken anzoig thone etc.; ist nit

gut, viel dovon zu schriben etc.

[7] Und ob uf disem reichstag etwas stattlichs oder nutzlichs wolle

gehandelt werden, weifs der allmechtig gott, es will aber mich nit be- 10

dunken ; dan nich han uf hievor gehalten richstagen nit sehen, dermossen

und so gar unfursichtig und unflissig handeln, besonder von stetten*

Ich gebe es aber zu des himels louf und das es diser zitt nit anders

Man 27 sien kan oder mag. Etlich sagen, diser richstag werde sich vor ostern

nit enden, dann man habe noch viel stenden erst widder geschriben, 15

zu disem richstag zu komen 1
), us der ursach, dwile Trier, Pfaltz,

Hessen, die Beierschen fursten und andre innen anhangen, und der

churfurst von Sachssen dem statthalter und comissarien anhangen, das

su gerne ouch mer irer parthen hetten; obe aber sollich zweiung dem

rich zu gutem und nutz dienen, kan ich in mir nit ermessen ; der alle- 20

mechtig gott verlihe sine gnode darzu, domit es woll und recht moge

gehandelt werden. Hiemit habe euer ersame wifsheit mir allzitt zu

gepieten. Datum Nurnberg, uf domstag sant Mathis, den 25tcn tag

februarii anno etc. 24.

Nachschrift: Der appellation sachen halben ouch den sweren25

grossen uncosten, so ufgot, han ich E. e. W. hievor geschriben zu be-

denken und sonderlich der appellation sachen halb antwurt zuzeschicken.

Bitt ich nochmols zu thund, mich darnach haben zu halten; dat ut supra.

1524 204. Uamann von Holzhausen an Frankfurt: 1. Abreise von Kf.
e r

' Friedrich. 2. Antwort der Stande in der Hegimentssache vom 25. Febr. 30

3. Stellung der Stande und Nurnbergs zur Regimentssache. — 1524

Febr. 26 [Nurnberg].

Aus Frankfurt, RTA 40 fol 14 Orig.

l
) So hatte Erzhzg. Ferdinand am 7. Febr. Hz. Erich von Braunschweig auf-

gefordertzu kommen (Hannover, Reiclissachen 1483-1583, A. Caleriberg C. 6; Orig.). — 35

Zugleich hatte er nach der Antwort Erichs (undatiert, Konz. ibid. Berichte des

Joh. Schad) ein papstliches Breve, wahrscheinlich das vom 24. Dezbr. (s. o. S. 476

Anm. 2) mitgeschickt. Hz. Erich versprach nach Erledigung der Totenfeier fur

seine Gemahlin (gest. 10. Febr.) und seiner Geschafte nach Nurnberg zu kommen.
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[I] Uf dato ist herzog Friderich von Saxsen von dissem reichsdag

abgeritten; dorumb wort wail geacht das sine will in dem, als die

churfursten, fursten und andere stende die regemenzperson nit lenger

im regement zu sitzen gedulden wollen. [2] Haben auch auf dissen

5 dag gemelte churfursten , fursten und stend mein gn. h. erzherzog Fer-

dinando und no me zum dritten mail [geschriben] , wie sie die rege-

menzperson im regement nit lenger zu gedulden und darauf under-

deniglich gebetten und begert, denselbigen regemenzpersonen abzufinden

und ein gnedigen abscheit samp irer belonung zugeben 1

); darauf wirt

10 auch behart werden. [3] Aller Kurfursten, Fursten und Stdnde Mei-

nung ist, kein Regiment mehr zu haben, wie auch die Stddte auf dem

m
Tage zu Speier *) beschlossen haben. Jetsst will allein die Stadt Niirn-

berg um ihres exgenen Nutzens willen von ihrem damaligen Beschluji

abfalien \ ein iglicher sucht sin notzen, nit meh. Dat fritag nach

15reminiscere, ist der 26. tag februarii anno 1524.

205. Simon Ribisen an den Bf. von Strajiburg: 1. Seine Tdtigkeit 1524

in der Regimentssache. 2. Antwort Ferdinands in dieser Sache am
27. Februar. 3. Angekommene Gesandte; Campeggi wird erwartet.

4. Luthersache; Abreise von Kf Friedrich. 5. Tod des Trierer Kanz-

20fers. 6. Sendung seines Briefes. — 1524 Februar 27 Numberg.

Aus StrajSburg Bez. Arch. Bfl. Strofib. RTA 1524 fol. 40 f. Orig. eigenhdndig.

[1] Gnediger herr. Wes mittler zeit und von datum der lesten

schrift, so ich an E. fl. Gn. bei irem eigenem botten gethon 3
), uf disem

reichstag gehandelt, werden E. fl. Gn. noch der leng aus hiebei ver-

25 warter schrift 4
) vernemmen , allein muss E. fl. Gn. mit meiner bosen

unlisslichen schrift und etwan auch zimlich verwurt gedult haben und

sie des probsts seligen zu sant Thomans 6
) schriften vergleichen. Wu

allein der artickel das regiment und desselbigen personen erledigt, hofft

ich, die andern artickel solten sich zu besserem und schleunigerem aus-

dOtrag schicken. Es hett, wie ich glaublich bericht, bei dem statthalter

gar kein mangel, die regimentsperson zu urlauben und irer regirung

zu erlossen, wu die fursorg und misstrauw nit bei irer fl. Dl were, das

dornoch Pfalz und andere fursten in kein regiment me wurden willigen

J
) S. o. nr. 58 v. 26. Febr.

35 *) S. die Stddtetage des folgenden Bandes.
3
) Vom 13. Febr., 8. o. nr. 188.

*) Der protokollart8chen Aufzeichnung, o. S. 104 ff.

fi

) Jakob Fabri von Reichshofen (s. Knod, Progr. des Strafib. Lyceums 1892, S. 27).

Reichetagsakten d. R.-Z. Bd. IV. 45
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und dordurch on entlich handelung, dwil si in dem iren willen erlangt,

abscheiden, wiewol ich nit versteen kan, der fursten gemuet dohin ge-

richt 8ein. Ich hab mich selbs bei doctor Fabri und andern des statt-

halters reten bearbeitt und understanden, mittel und weg furzuschlagen,

dern auch ein tbeil widder an Pfalz brocht, dordurch ich hoff, das dise 5

irrung hingelegt werd. Und ist das mein furschlag gewesen, das der

keiserlich statthalter und orator solten noch Trier, Pfalz, herzog Fride-

richen, herzog Wilhelmen und Wurzpurg schicken und sich fruntlich

under einander defshalben eins mittels vergleichen und uf weg gedenken,

domit die personen mit fugen des regiments erlossen wurden und der 10

statthalter und orator ein verstant von fursten eins kunftigen regiments

hetten, oder, wu solichs nit gelegen, das alsdan von beiden theiln ver-

traute reeth dorzu verordent wurden, die von der sach retten und auch

von irer herren wegen vertrostung eins kunftigen regiments zu thun

hetten. 15

[2] Als ich eben uber disem briefe gesessen, ist mir angesagt worden,

dato diefs briefs umb zwu auwern uf dem haus zu sein. Indes hat

auch doctor Fabri mir durch mein bruder, Salzburgischen rate, sagen

lossen, er hab fl. D* mein gutbedunken angezeugt, sei doruf bedocht,

die obernenten fursten zu beschicken und mit inen zu handeln; doch20

woli ir fl. D* nit destoweniger den gemeinen stenden jetzt alsbald ein

schriftlich antwurt behandigen lossen, domit kein unfleiss bei siner

fl. D* erfunden werd. Also sint keiserlicher statthalter und orator in

eigener person erschinen und mit einer kurzen anred ein schriftlich ant-

wurt ubergeben lossen *), doruf churfursten, fursten und steend dieselbige 25

Febr. 29 befolhen abzuschreiben, zu bedenken und uf montag zu 8 auren wid-

derumb zu erscheinen ansagen lossen, die alsdann ferrer zu beratschlagen,

welcher schriften copei E. fl. Gn. in end der andern reichshandelung

finden wurt 2
).

[3] Es ist sither min gn. her von Bomberg in eigener person und 30

dann mine gn. herren Frisingen, Regenspurg, Bassau und der Badisch

canzler 3
) bottschaften ankumen. So ist man des legaten, nemlich des

cardinals Campegii, mit dem min her von Brixen aus befelch des statt-

halters kumpt, ankunft teglich warten und sint die herbergen ver-

fangen. 35

[4] Ich hoff, es soil in der Lutterischen sach etwas trefflichs ge-

*) S. o. nr. 61 v. 27. Febr.
2
) Bibisen schickte dem Bischof also damate das erste Stuck seiner proto-

kollarischen Aufzeichnung o. S. 104-124 Z. 26.
3
) Dr. Vehus, s. aber o. S. 633. 40
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handelt werden; dann ich befind churfursten und fursten gemuet, sovil

der hie sein, fast einhellig; und wiewol der hohemeister etwas Lutterisch,

wurt er doch nichts allein erheben mugen, wu die stedt nit etwas sun-

ders furnemmen werden; weis sunst niemants, den ich in disem handel

5 besorg ; dann der churfurst von Saxen ist nechst fritags fruwe ab- Febr. 26

geritten, wie er sich dann vorlengest hat lossen vernemmen.

[5] Ich weis E. fl. Gn. kein neuw zeitung zu schreiben, dan das

doctor Tunchin, der Tririsch canzler, nechst dinstags ex paralysi krank Febr. 23

und roittwuch zu nacht tods verfallen, folgents Mathie noch essens be- Febr. 25

lOgraben worden. Wes sich furter zutregt, will E. fl. Gn. ich rait nechster

vergebener bottschaft verstendigen.

[6] E. fl. Gn. wollen dies mein ungeschickt schreiben in eil be-

schehen gnediglich annemmen; dann dise handelung nit alien luft leiden

mag. Ich hett gestert wol botschaft gon Strossburg durch Rennbolt

15Spenndern aus anzeug her Bernhart Wurmsers gehabt; aber nochdem

in meinera bericht vil begriffen, hab ich solichs umbgangen und die

briefe mim herren von Wissenburg, nachdem sin gn. on das ein diener

zu mir geschickt, den ich widder abgefertigt, uberseendt, die furter E. fl.

Gn. rait siner rittenen diener eim zuzuschicken. Bin ongezweifelt, er

20 sei E. fl. Gn. in dem und einem merern uf die antwurt, so er mir vor

diser zeit geben, zu dienen willig. . . . Datum Nurimberg, sampstags Febr. 27

nach Mathie anno etc. 24.

206. Hans Holderniann an EJilingen: 1. Beschlufi iiber Weiterbe- 1524

stand des Kammergerichts. 2. Abreise des Kf. von Sachsen. 3. Beschlufi

25 der Stande in der Regimentssache ; Erzherzog Ferdinand unterhandelt

deshalb mit den Stadten. 4. Sendet Alden. — 1524 Februar 27

[Nihrnberg].

Axis Efilingen, Comitial ~ Acta , Reichstag zu Nurnberg 1523/1524 Orig.

In verso die Bemerkung: samstag vor oculi [Febr. 27 1] a. 24 ankomen, ist in

30 rat gebort.

[1] Privates. Auf dem Relchstage ist der Hauptartikel iiber Frieden

und Recht noch nicht beratschlagt worden, doch hat man sich ent-

scMossen, das Kammergericht zu erstrecken, doch mit besseringe. Im
Vertraum ist ihm ein neuer Anschlag filr Unterhaltung des KG. iiber-

35 geben; darin ist EJilingen so angeschlagen, daji er es wohl leiden mochtc,

doch hat er sich abermals ivegen zu hoher Anschliige beschwert und

auf die fruheren Beschwerden verwiesen. [2] Der Herzog von Sachsen

ist heimgeritten , hat aber seinen Rat dagelassen; die sachen disses

reichstag haben ime nit gefallen wellen, darinen man sein cfl. frum, erber

45*
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gemut woll zu bewegen hat. [3] Streitigkeiten des StatthaUers und

Kommissars mit den Stdnden wegen der Regimentspersonen *). Die

Kurfursten, Fiirsten und Stande haben sich entscUossen , doch den ab-

schid den personen geben, wellen ire handlingen dank sagen loussen,

das aber dem statbalter und comisari ganz wider und tregt sorg, so 5

die personen abgesondert und ander nit an ihre statt verordnet und

das nit in esse blib. Die Stddte hangen dabei den Kurfursten, Fursten

und Stdnden an; das gefalU dem Statthalter nicht, er nimtnt separate

Verhandlungen mit den Stddten vor; auch mit H. ist durch Jorg Truck-

sefi geredet, aber er toird nicht gegen den Befehl und Nutzen des Rates 10

handeln. [4] Sendet die Verhandlung der drei Fiirsten mit dem Re-

giment und die Verantwortung des letzteren 2
), ebenso die SuppUJccUion

der Reicksstddte wegen Sitz und Stimme 8
); es ist ihnen im Vertrauen

mitgeteilt worden, dafi der Statthalter ihnen darin entgegen sei 4
). Hofft,

Febr. 27 die Sachen sollen sich bald in andere Wege schwken. Dat. auf samstag 15

vor oculi a. 24.

[1524 207. Andreas Gritti an Fra Simoneto: Auftrag fur seine Sendung

* zum Reichstage nach Niirnberg. — [1524 Mdrz 1 Venedig.]

Aus Venedig Staatsarchiv Conseglio Died, Vol. 47 fol. If., uberschrieben : 1524

die 1 martis. 20

Andreas Gritti dei gratia dux Venetiarum etc. Tenendo nui quel

bon conto de vui revdo maistro Symoneto, ministro de la provincia de

sancto Antonio, che recercha la fede de Vostra Paternita verso el stato

nostro et la prestante doctrina sua, habiamo deliberate mandarve a la

dieta de Norimbergo, cussi instati da la Beane pontificia per la causa 25

Lutheriana 6
), come questi precedenti jorni, che fosti chiamato a la pre-

sentia nostra, particularmente ve declarasassemo 6
). Ve commettemo

') Vgl o. nr. 58 u. nr. 61, v. 26. u. 27. Febr.

*) S. o. nr. 121 A u. B.
8
) Wohl die v. 8. Febr. o. nr. 41. 30

4
) S. Hug v. 25. Febr. o. S. 703.

6
) Diesen Wunsch des Papstes meldet der Gesandte in Rom bereits am 14. Jan.

an die Signorie (Sanuto XXXV 339 f. u. 347 f.).

6
) Zum 15. Febr. heifit es ibid. Vol. 46 fol 133 f.: Essendo sta proximamente

deliberate) per questo conseio mandar al serm0 archiduca de Austria ad instantiam 35

del summo pontifice una persona secreta, docta, relligiosa per la materia Lutheriana

et essendo sta chiamato el rev. maistro Simoneto da Venetia, ministro de la pro-

vincia di s. Antonio de ordine di frati minori, nel collegio nostro, intervenendo li capi

di questo conseio per questo effecto, ha promptamente acceptatoel carico. (Mit Vermerk,

wer die Ausrustung Simonetos ubernehmen soil.) — Ibid. fol. 136 vom 19. Febr. die An- 40
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adonque cum el conscio nostro di X cum la Zonta, che cum ogni dili-

gentia ve debiate conferir a la dicta cittk do Norimbergo, dove zonto

ve presentarete al revno cardinal Campegio, legato apostolico, et in nome

nostro sotto lettere nostra credential l
) li farete intender la mission

5 vostra et la causa, declarando a Sua revm* Sla dapoi le generale parole,

che nui cussi recercati dal summo pontifice ve habiamo mandato a

quella dieta per prestar Topera vestra, come a sua Sa revma parera, ad

beneficio de la catholica fede contra la opinion Lutheriana, come siamo

certi che la sark stata premonita da la Beat, pontificia; et in quelle

10 cose, che ve rechiedera per sostenir la catholica veritk, coadiuvarete sua

revm* S* cum la doctrina vostra ne la dieta et dove a lei parera, par-

lando perho cum la solita modestia vostra in questa materia Luthe-

riana.

Preterea presentato che ve haverete al dicto revmo cardinal et fac-

15 tali la oblation soprascripta , nactus opportunitatem procurarete haver

audientia dal ser™ archiduca et sotto lettere nostre credential cum quella

grave forma de parole amorevole, che ve parera, direte a Sua Seru , che

seguita la confederation nostra cum la cesarea Mta et Sua Seru elle-

zessemo nostri oratori a Funo et Faltro, come se convien a la obser-

20vantia nostra, i qual tra pochi giorni expediremo, azo ambe Mta cog-

noscano Toptimo et obsequente animo nostro. Et poi Vostra Paternita

li subiungerk, che havendo el summo pontifice et altri signori christiani

mandato soi representanti per favorir la fede nostra orthodoxa, nui per

non discrepar da questa christianissima operation, ve habiamo mandato

25 a Sua Seru , laqual habiate a pregar in nome nostro, che come uno de

li primarii principi de la republica Christiana voglia cum la grande et

merita auctoritk sua auxiliar et proteger la mano a la periclitante

relligion Christiana, come siamo certi Sua Serta fark per la bontk sua

et relligion, de la qual sapemo che la e zelantissima ; et in questa sen-

30 tentia Vostra Paternita usark quella prudente forma de parole li parerk.

Ceterum perche in la dieta sopradicta se ha imprimis ad tractar

la materia contra Turchi, in questo caso vui non intrarete in dieta ne

ve ingerirete ne implicarete aliquo modo per li periculi ne li quali po-

tria incorrer el stato nostro, come per vostra prudentia potete considerar;

35 et se fosti recercato intrar in dieta, responderete circa questo non haver

alcuno ordine da nui.

zeige an den Gesandten in Rom, daft S. dafiir bestimmt sei und sehr bald ab-

gefertigt werden solle.

l
) Die Beglaubigungen bet Campeggio u. Erzhz. Ferdinand v. 2. Marz und das

40 Geleit: Vol 47 fol 2.

Digitized byGoogle



710 B. IX. No. 207-208: 1524 Marz 1-3.

De le occorrentie per zornata ne darete noticia per vostre lettere,

consignandole al prefato revmo cardinal, scrivendo ne la zifra che ve

habiamo facto dar quelle cose, che ve parerano importar, et drezando le

lettere vostre ai capi del conseio nostro di X *). Per questa vostra pro-

fection a Norimbergo ve habiamo provisto de cavalli quatro, che sonno 5

• a Treviso et dato due. cento per spese a bon conto. (De parte 24.

De non 0. Non syncere 0.)

1524 208. Planitz an Kf. Friedrich von Sachsen: Die Stdnde bestehen auf

Entlassung der Regimentspersonen, das hat der Erzherzog und Orator

bisher nicht bewilligen wollen ; Ferdinand hat aber das Regiment hetUe 10

vermockt, mit seiner Antwort auf das letzte Anbringen der Kriegsfiirsten

Mars 5 noch bis Sonnabend zu warten. Sendet cinen (beiliegenden) Brief Sins-

heims an Schwarzenberg und Spottverse auf Salamanka und Fugger. —
1524 Marz 3 Niirnberg.

Gedi\ Forstemann, Neues UB. 151 f. aus d. Orig. in Weimar, Reg. E. fol. 34h 15

nr. 74 vol. 1.

') Bei Sanuto XXXVI 279 f. findet sich ein Brief ehies Begleiters Simonetos,

Paulo Ziviani, an Zuan Francesco Maren, Professor und Konventual v. St. AtUonio
f

v. 29. Marz. Danach war er am 23. Marz in Niirnberg angekommen, der Erzhz.

war damals in einem Kloster funf Meilen von Niirnberg, um erst am Ostermontag 20

(28. Marz) wieder zuruckzukehren. Der Kf. von Saclisen ist auf die Nachricht row

Kommen Campeggios abgereist; ebenso Jiat der Hz. [With.] von Bayem voll Vnmut

iiber die luther. Haltung Nurnbergs die Stadt verlassen und dabei gesagt : Laudetur

deus, quod egredior officinam hereticorum. Er schildert dann sehr stark das Uber-

handnehmen des Luthertums; nur die Fursten (mit Ausnahme des Sachsen und des^b

Pfalzgrafen) und ein Teil der Edelleute sind noch wirkliche Christen, die anderen

Vornehmen, die Kaufleute, sind schon angesteckt Daher wird weder der Legat

noch die Fursten noch sein Patron Simoncto (der mit dem Legaten, dem Erzherzog

und den Fursten sehr gut steht) etwas ausrichten konnen. D?r Legat wird bis

zum Oktober dableiben, vielleicht um an einem anderen Reichstag teilzunehmen. —30

Von Simoneto selbst erwahnt Sanuto (XXX VI 361) nur einen Brief an den Rat

der Zehn vom 7. Mai, in dem mitgeteilt wird, dafi der Legat am 29. April Nurn-

berg verlassen und sich zur grofleren Sicherheit auf dsterreich. Gebiet begeben habe.

Auch der Bericht iiber die Relation Simonetos nach seiner Riickkehr vom 8. Juni

(ibid. 395) enthdlt nichts Bemerkenswertes. Die „Articuli, quos principes et ciri-35

tates Nurmbergi tractaverunt , sed non fuerunt conclusi" (Sanuto 325 f) stammen

nicht von ihm, sondern aus Rom (San. 318), sonst waren die Angaben wohl rich-

tiger; der Schlnflsatz allerdings, daft Luther, „nobUis quaedam virgo Floscerna

ac doctus quidam rusticus" (Peringer?) , mit freiem Geleit nach Speier berufen

wilren, findet sich auch in Simonetos Relation (395), nur fehlt dort der Name der 40

„donzela ii und die falsche Zeitangabe „ad medium quadragesimae"

.
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209. Niirnberg an Hieronymus Imhof, Aliburgermeister von Augsburg : 1524

Bitten ihn, in den Zivistigkeiten zivischen ihren beiderseitigen Gesandten

fur die gute Gesinnung Niirnbergs gegen Augsburg einzutreten. — 1524

Marz 4 [Niirnberg].

5 Aus Niirnberg, Briefbuch 86 fd. 174 f. Kop. uberschr.: In der eltern namen.

Uf itzigem reichstag alhie haben sich in den furgefallen reichs-

handlungen zwischen ains erbern rats . . . von Augspurg gesandten und

unsern verordenten , wie wir bericht , allerlei reden zugetragen l

) , die

auch unsers achtens daraus mogen ervolgt sein, das ain jeder sein ratt

10 und gutbedunken in solchen sachen und was er denselben zu furdrung

oder nachtheil gutter meinung angesehen und bedacht eroffent hat; so

hat auch Conrad Herwart, der von Augspurg eur herrn geschickter,

mit unser ainem aus den eltern getreuer gutter meinung (dafur wirs

auch versteben) derhalben reden gehabt. Aber gleichwol vermutten

15 wir uns aus allerlei anzeigung, das solche handlungen, wie sich die

verlaufen, an eure freund an ein erbern rath von Augspurg und villicht

etwas ainer scharpfen mainung und dergestalt gelangt sein mogen, als

ob wir zu verderbung, schaden und nachteil der statt Augspurg und

irer zugewandten zu raten und zu handeln und dadurch zertrennung

20 und unainigkeit beiderseits zu verursachen geneigt seien; defs tragen

wir gleichwoll nit gering beschwerden. Sie hatten deswegen an den

Rat von A. schreiben konnen, haben das aber unterlassen, um nicht den

Schein zu envecken, als ob sie jemanden verungUmpfen wollten, sondem

wenden sich lieber an ihn, detn das gute Verhdltnis beider Stadte am
25 Herzen liegt, und bitten ihn, fails gegen sie oder ihre Gesandten Beschuldi-

gungen erhoben wcrden, sie bei dent Rate in Schutz zu nehmen ; denn ihr

Gemiit ist nur auf die Wohlfahrt Augsburgs gerichtet, und ihre Gesinnung

wird durch derartige Reden der beiderseitigen Gesandten nicht geandert. Ob
sich auch eure herrn geschickten gegen uns oder unsern verordenten

30 oder wir uns ab denselben eur freunde gesandten pillicher zu beschweren

hetten, werden ir sonders zweifels von andern mit der zeit bericht

empfahen. — Dai. freitag nach oculi, 4. marcii 1524.

210. Ludwig von Boyneburg an Graf Wilhelm von Henneberg: 1. Be- 1524

sddufi uber das KG. 2. Streit iiber die Regimentspersonen ; Einsetzung

35 l
) Ob damit der o. S. 260 f. erwdhnte Streit in der Monopoliensache gemeint

ist, oder ob es sich etwa um die besondere Stellung Niirnbergs zur Frage der Ab-

scha/fung des Regiments handelt, ist nicht zu entscheiden.
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einer Kommission dafiir von StatthaUer und Stdnden. 3. Verschiedenes.

1524 Mare 4 [Nurnberg]

.

Aus Meiningen, II II AC, Acta betr. d. Rtg. v. Nurnberg 1524. Orig.

[1] tJber den Reichstag berichtet er: E. fl. Gn. weifs ich noch uf

difsen tag nicht entlich zu schreiben, wais sich zu em und wolpfart, 5

zu pfriden und recht uf disem reicbstage sclifsen wil, dan die zeit, ich

von E. Gn. weigen hie zu Nornberg gewest, sein die stende und ire

boitschaft alle tag zu rait gangen und sein erst des stiigs einig, das

camergericht lenger zu erhalten, aber vom reigement hait man bis da-

her nicht moigen besclifs. [2] Item ruet der handel daruf, kei. oratorio

hait ein instruczige vorgelegt, daifs ire kai. [W] der meinung und be-

pfelich sei nach vormeldung der ordenung jixngst zu Worms aufgericht,

daifs widerumb dais reigement und camergericht, dieweil ire Ml im

reich nicht sei, zu erhaltung friden und rechten soil vorordent werde.

Item darkeigen lassen sich die stend und sonderlich die hercoigen von 15

Beiern, daran itzt die bischof gemeinlich hangen, auserhalz Collen, der

gehet in der gemein, [horen,] sei konen die izigen reigementzperson

nicht leiden; so die abgethan werden, so wollen sie wider ein reigement

helfen aufrichten und vororden. Item in dem punt hait man 14 tag

Marz 4 gekerbet, dan ich besorge, der glaiib sei korz; aber haiit freitags20

haben sich staithalter und stende bescloissen, daifs von beiden teiln

staithalter und stende zusamen 8 rett geordent, sich umb den piint zu

vorgleichen l
). Wais niie daraus will werde, ist mir noch verborgen. —

[3] Gibt Nachrickten uber Verhandlungen mit Herzog Friedrich von

Bayern und meldet schliefilich, dafi er auf die Aufforderung des Maimer 2b

Kanzlers heuie die Vertretung des Koadjutors von Fulda 2
) auf dem

Reichstage iibernonimen habe; er bittet um Nachricht, ob Graf W. da-

Marz 4 mit einverstanden ist 3
). — Dot. freitags nach oculi 24.

1

) S. o. S. 128 f.

2
) Graf Johann von Henneberg, der Sohn Wilhelms; s. aber o. S. 612. 30

a
) VieUeicht gehojt hierher der folgende Zettel (in Meiningen sind einmal sdnU-

liche Zettel, die das „ datum ut supra" tragen, aus den Briefen, in die sie gehoren,

entfernt und zusammengelegt !) : Nauer zeitung weifs £. Gn. ich nicht sonderlich zu

schi*iben, dan ich merk nicht anders, dan daifs ein ider furst gern sein fortel sucht,

so denken die stett irem besten auch nach. — Es folgen Nachrickten aus Mailand 35

und schliefilich heifit es: Item die Gtilczger haben iren hern entschiilliget, dafs sein

Gn. ganz willens gewest, in eigener person uf disem reichstag zu erscheinen, aber

er werde dorch den hercogen von Gelern vorhindert, der habe izt dorch vorleigung

des kuniges von Frangrich ein merglich crigsvolk bei einander, miifs sich teigelich

ubercugs besorgen. Item man ist noch teigelich des legaten warten, der sail je, 40

geschitz anders, die cristlichen scheflin wol weiden. — Ein weiterer Zettel von
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211. Hamann von Holzhausen an Frankfurt: 1. Angriffe auf das KG.; 1524

Streit uber das Regiment; Einsetzung einer Kommission dafiir von

StcMhaUer und Stdnden. 2. Die Stddte und das Regiment. 3. Ge-

heime Verhandlungen Ferdinands mit den Stddten in der Regiments-

5 sache. 4. Stellung Niirnbergs und Ulms. — 1524 Marz 5 [Nurnberg],

Aus Frankfurt, RTA 40 fol 16 f. Orig.

[1] Zunlichst einige spezieU Frankfurter Angelegenheiten. — Chur-

fursten, fursten und die 8tend haben nit ellei die im regement, Bonder

es sint auch etliche fursten, die das cammergerich umb etlicher personen

lOwillen darin auch beclagen und obgemelter moifs wie am regement zu

handeln ; darumb ist allenthalben groifs muhe und arweit. Nue berutz

darauf, wan die person am regement iren abscheit hetten, das duch

durch den vorgenommen scharfen wegt der churfursten und fursten nit

bald beschigt, so wollen chur- und fursten den reichsdag anbeben und

15 die baubartikel vor handen nemen; und sint der neigung (sie wollen

dan irn willen andern), kein regement me aufzurichten ader zu under-

halten ; aber duch dobieneben hait erzherzog Ferdinandus stathalter auf

der churfursten, fursten und stende antwort l
) begert, das churfursten

und fursten wollen aus irhen reten fier orden , desglien wollen der stat-

20 halter und kair M* orator auch fier aus sinen retten darzu geben, die

von der zweispeltig vorstant, so in und auf baden theil gegeben ant-

wort sein solten die regementzperson belangen (die ich itz zu schriben

ader zu schicken umb der lenge, auch darumb ich dieselbigen zu meiner

gelegenheit abzuschriben noch nit fuglich bekommen mag, duch her-

25nach werden E. W. soliche widder und her gegeben antwort vornemen),

reden und beroitschlagen sollen , denselbigen zwiespeltig vorstant in einen

glichen vorstant bringen, duch nit beschlissen, sonder alien theiln zu-

vor anzeigen *); das also vorwilliget ist. [2] Witer so haben alle

frei- und reichstet samentlich ire beschwernus durch ein supplicacion

30 wie andere churfursten und fursten, grafen und prilaten den reichs-

stenden ubergeben ; darunder ain artikel , wie innen das regement hoch

beschwerlich, vorderblich und unfurtreglich angezeigt 3
). Solicher suppli-

Boyneburgs Hand, der fiir die Datierung keinerlei Anhalt bietet, ist der folgende:

£. Gn. kan ich nicht schreiben, wais groifser untrau, auch eigener nutz und heim-

35 licher nit uf disem reichstag vor augen, dan man hort von keinem gemeinen niitz

nicht ein wort reden, und E. fl. Gn. wirt sehen, es wirt ein groifs voranderung

werde etc.

*) S. o. nr. 62, v. 29. Febr.

*) Am 3. Marz, s o. S. 74.

40 •) S. den Artikel der stddtischen Beschwerde v. 8. Febr., o. S. 314.
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cacion abschrift ist dem regement zukommen; darauf gemelt regement

den gemeinen trei- und reichstetten ein schrift und desglichen den

reichstenden *), wie hiebie vorwart vornemen werden, [ubergeben].

[3] Darzu hait erzherzog Ferdinandus etlicher aus den stetten von

Reinischen und Swobischen bank in geheiin und ad partem in etlichen 5

kirchen durch siner Gn. redte furdern loissen *), denselbigen vorhalten

loissen, sie dragen ungezwifelt woil wissen, das Rom. kai. M l genedig

begeren were, das das cammergericht und regement lude der ordenung

zu Worms aufgericht furter besetz und unterhalten *) wird, wie dan in

dissen dagen tractert und gebandelt worden und noch also zwifelich bie 10

churfursten und fursten schwebet, villich auf meinung, ob glich-

woil die itz regementzperson abgethan, das dannoch kein regement

sein solt; willichs nun, wo dem also were, Rom. kair M* und siner

M* stathalter zuwidder, frit und recht dardurch vorhindert und

dem helligen reich nit wenig nachtheil geberen wirdt , mit ansinnen 15

solichs zu bedenken und bie der ordenung des regementz zu pliben,

das wolt sich kei. stathalter zu den erbarn frei- und reichstetten, die

sich bisher gegen dem hellichen reich und dem hufs Osterich allenweg

woil gehalten, versehe und genediglich und gutwillik erkennen. Darauf

haben etliche, die also ad partem, wie obstet, gefordert sin, des stat-20

halters reten geantwort b
) , was sie keir M* und auch Ferdinando den

erzherzog unseren gn. h. zu underdenigen gefallen thun konten, weren

die gemeine stet geneicht, aber das begern an sie gethan kunten sie vor

sich itz kein antwort geben, sonder disse an die gemein stett langen

loissen, ungezwifelt, sie werden sich herin geborlich halten und er-25

zeigen. Auf solichs aber des stathalters rete geantwurt, sie hette disse

meinung ad partem mit innen geredt, were nit von noden andern anzu-

zeigen, der stathalter wird andern stetten selbs anzeigen laissen. Aus dem

alien hait E. W. abzunemen, was gemude keir M* stathalter, auch die

im regement sint, und was sie wollen under churfursten, fursten und 30

andere stende und sonderlich den reichsstetten vor samen sehen etc.

[4] Die von Nurnberg haben sich widder aller andern gemein

frei- und reichset vor dem regement vorantwort, das sie nitz ungebor-

lichs von den regementzpersonen und von der supplicacion was wissens

haben; aber, gunstige herren, die von Nurnberg haben alles, was zu35

Spier gehandelt, darin sie auch in die ubergeben supplicacion, die in

der warbeit niemantz beleidiget, die in ire schriberi geschriben, auch

a) Hs. unerthalten. — b) Hs. add. sie weron. .

1

)
S. o. nr. 59 u. 60.

2
) S. o. S. 362 Anm. 1. 40
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woil wissen8 gehabt, mit andern stetten gutlich vorwilliget, in vorgefs gestelt.

Darab die gemein stet nit groissen gefallen dragen. In somma die von

Nornberg gehen in arweit, das sie das cammergericht bie innen mogen be-

halten umb irer burger notz willen , auch aus anderen ursachen , die nit zu

5schriben sint. Der von Ulm erzeig sich in alien dem, so er auch vormels

vorwillich hait, und in dem, das den gemein frei- und reichstetten nichtz zu-

widder ader nachteilick sein mag, widderwertig und sonderlich in den ant-

worten, so die gemein frei- und reichstetvor gemein reichstenden geben sollen

auf vorhaltung churfursten , fursten und stend. Und also haben die zwo

lOgemelten stet dohen broch, das von alien stetten gesagt wirt uffentber-

lich, si sint zwispeltig und draben in zweien huffen, das duch noch

zerzeit nit ist . . . Datum den 5. tag marcii anno 1524.

212. Hans Holdermann an ERlingen: 1. Uber eine Verehrung Efi- 1524

Ungens an den Erzherzog. 2. In der Regimentssaclie soil eine gemischte
arz

15 Kommission von Statthalter, (Orator) und den Sldnden eingesetzt werden;

die Stddte und die Unterhaltung des Regiments. 3. Verhandlung im

Beichsrat uber den Empfang des Legaten. — 1524 Marz 5 [Niirnberg].

Aus Efilingen, Comitidl-Acta, Reichstag zu Niirnberg 1523/1524. Orig.

[1] Privatsache. — Vom Erzlierzog und dem Bf. von Trient ist

20ihm weiter keine Handlung wegen der Ehrung begegnet, die man viel-

leicht besser unterlajit. Mich will bedunken, das die stett nit mit Ferdi-

nand in ganzen gnaden sten, aber es erfordert der stett grosse notturft

(das zaige ich nit mer dann uch an), das nit beschee mit der ver-

erung, wie Nurnberg bescheen ist, die sind auch beschuldigt worden,

25 sich gegen fl. Dl wider ander stett in gnaden zu machen Ich hab

auch genzlich dafur, das mer vererung gegen den Walhen und andern,

so regiment gemainer statt kains wegs furstendig ; und so andern stetten

im land gelegen sich bewegen wurden, ain erung sein fl. D* zu thun,

als ich dan das noch kainswegs von inen verstanden, [will er es mit-

SOteilen], Die Oberen Stadte sind aufDato abgeritten; wunscht ebenfalls

fortreisen zu konnen.

\2] Statthalter und Orator haben sich mit den Standen wegen der

Regimentspersonen verglichen, nemlich das die curfursten vier rett und

der stathalter auch zwen rett *), die sollen belangen des regiments ratt-

35 schlag furnimen als fur sie selbs , doch hernach die von statthalter und

curfursten, fursten und ander stenden weiter zu berattschlagen. Meint,

dafi sie sich wiederum ivie fruher vergleichen werden und den stett

.

') Vgl. aber o. S. 74.
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abermals beschwerd verhenken, dan kain gelt bi dera erzherzogen ist,

80 werden die fursten ira kains geben, noch mufs dannocht gelt dasein.

Ohne diesen Artikel toiirde der Reichstag tvohl schon beendet sein. Wenn

die Stddte auf ihrem Vornehmen beharren, so wird, wie er ho/ft, keine

Unterhaltung bewilligt werden, wenn auch das Regiment wieder zu- 5

gelassen wird; tvohl sind andere MMel zur Unterhaltung vorhanden,

die ich *) nit beschwern. Sendet etliche Kopien und die eingebrachten

Beschwerden der Stddte.

[3] Der legat soil um Augsburg sein, hat der erzherzog im reichs-

rat anzegen lassen und begert an die stend davon reden, wie und inio

welcher gestalt im ir erpieten zu thun sei ; baben gleichwoll die fursten des

erzherzogen gemtit bald verstanden und mit schlechter antwurt daruf im

begegnet. Der wurt fleifs furwenden, dem erzherzogen gelt zu verhelfen,

damit er im ouch helf, die irrungen, so sich under Teutscher nacion

cristenlichen globens halten, [hinzulegen] ; doch wirt not sein, das siei5

Marz 5 es recht bedenken, nit zu hoch angriffen. — Dot. samstag vor letare a. 24.

1524 213. Feilitzsch an Kf. Friedrich: Anbringen
#
des Erzherzogs heute,

Samstag nach Octdi, iiber das Geleit des Legaten; der Ebf. von Trier

stellt die Frage, ob die Erteilung des Geleits in Niirnberg dem Kf. von

Sachsen oder dem Rate zustehe, und lajit den Rat durch den Maimer 20

Kanzler zur Ausstellung des Geleits auffordern; der Rat will sich be-

denken. Feil. erbittet sich Anweisung daruber; hat die Frage mit

Planitz und Techwitz beraten; Vermutung, weshalb die Geistlichen das

Geleit betreiben l

). Beilage: Seit Abreise des Kurfursten ist an keinem

Nachmittage verhandelt worden; Sachen, die in einer Stunde erledigt%>

werden kbnnten, wei'den bisweilen zwei Tage aufgeschoben. — [1524

Marz 5 Niirnberg.]

Gedr. bei Forstemann, N. UB. S. 153 aus Weimar, Beg. E. fol. 34 b nr. 74

vol. 1. Orig.

a) Sict (euch7»
^

30

l
) Kf. Friedrich antivortete am 15. Marz (Colditz, di. n. judica 24, Konz. ibid):

ihm steht das Geleit auf den Beiclistagen zu und er erteiU es denen, die ihn darum

ansuchen, zeigt dies aber dem Bate von Niirnberg an ; weil aber wegen des Legaten

Jcein Ansuchen geschehen ist und man weifi , wie es auf fruheren Beichstagen ge-

halten worden ist, dan wo gleich der bebstlich legat sol gelait werden, so geburt35

im auch, das er sich glaitlich halt und nit das furnem, das villeicht den gemeinen

man zu unwillen und aufrur bewegen mocht — wird er sich seiner Instruktion

wohl gemdft zu halten wissen [ursprunglich : achten wir unnot, das du dich derhal-

ben mit imant einlassen sollest, sondern das es den stenden zu bedenken haimgestelt

werdy. SoU rich in alien schwierigen Fragen mit Planitz und Techwitz beratenAO

Protestation wegen der Umfrage. Uber die Pfalzgraf Friedrich geliehenen 1500 Gl.
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214. Techwite an Kf. Friderich: Der Bf. von Trient hat zu Wolfsthal 1^4

gesagt, er hielte es fur gut, tvenn der Kf. dem Feilitzsch noch jemanden

fiir die Handlung des Reichstags zuordne. Rat deshalb, Friedrich Thun,

der darin Erfahrung hat, oder einen anderen hern Phillipsen, den ich

5 fast bekomert allein ufs haus unter solicher partheien, wie £. cfl. Gn.

befunden, zu gehen vormerke, zuztwrdnen. Der Legat ist in Augsburg

;

der Erzhz. hat ihm den Propst von Wien mit 40 Pferden bis Werd
entgegetigeschickt !

). Man hat iiber seinen Empfang beratschlagt und

beschlossen, es bei der alien Weise bleiben zu lassen. Einige meinen,

10 ihm in Profession entgegenzuzielwn; darans wiirde eher Boses als Gutes

erfolgen. — Niimberg, Sonntag Latare 24. Marz 6

Aus Weimar, nr. 74 vol. 1. Orig.

215. Simon Ribisen an den Bf. von Strafiburg: 1. Nachrichten von 1524

einem Siege des Kaisers in Italien. 2. Erzherzog Ferdinand und die
arz

15 Tertien. 3. Aussichten in der Regimentssache ; Uneinigkeit der Stadte.

l

) Dies mcldet auch Wolfsthal in einem Briefe vom & Marz, von dem sich ein

anscheinend fur den Kurfilrsten angefertigter Auszug in Weimar, nr. 73 vol. 3

findet. Er berichtet darin zundchst uber die ddnische Angelegenheit und den Tag
zu Hamburg; der Erzherzog billigt es, dafi der Kurfiirst dem Konige von Dane-

20 mark widerraten hat, nach Niimberg zu komtnen. Wie es mit dem Geleit des Le-

gaten gehalten wird, kann man nicht wissen; Feilitzsch soil nicht bei der Verhand-

lung daruber sein, sondern sagt, ihm sei nicht bewuflt, dafi man je eine papstlicJie

Botschafl geleitet habe, wolle es den Stdnden heimstellen. Wolfsthal besorgt, die

Sache werde nicht ohne Humor zugehen, die Numberger mochten leiden, das der

25 teufel cardioel und erzbiBchof hinfuret. Der Reichstag werde nicht sobald zergehen

;

Herr Fried/rich [ThunJ solle hinausgeschickt werden. In der versamblung werden

unerhert ordnung gebraucht, sei etwas fur. — Weiter folgt ein Auszug aus einem

Briefe Wolfsthdls, uberschrieben : Sontag oculi (27. Febr.), aber wohl erst einige

Tage spdter anzusetzen : Hannart will jedenfalls den Kurfursten besuchen. Aufier-

30 halb des Bundes sei jedermann iiber die Abreise des Kurfursten erschrocken, nament-

lich die Stadte. Der Prediger von Egidien hat Oculi im Beisein der beiden Fursten

von Bayem gepredigt und den Vers ausgelegt: Omne regnum etc. Trier und Bam-

berg haben heute beim Erzherzog gegessen. Die Eidgenossen aufier Zurich sind

vom Evangelium gefallen. Herr Friedrich soil geschickt werden. Bittet den Kur-

35 fursten in seiner eigenen Sache um ein eigenluindiges Schreiben an den Erzherzog. —
Endlich ein dritter Auszug ohne Angabe des Daturas: Sendet ein Schreiben von

Feilitzsch. Vom Erzherzog soil Wolfsthal dem Kurfursten melden, das di sachen

ufm reich8tag noch fast ubel stehen und sonderlich wider das regiment. Verhart

auf dem abschid zu Wurmbs, . . . gedenke daraus nit zu gehen ; die antwurt werd

40 den stenden uf dat. geben werden. • (Antwort v. 11. Marz o. nr. 67?) Emp~

fehlung des Bischofs von Trient; seine eigene Angelegenheit. — Auf der 4. Seite

folgen Ausziige aus Planitz' Briefe vom 3. Marz; dem obigen Schreiben von Tech-

witz und Feilitzsch' Briefe vom 5. Marz.
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4. Lvihersache; Artikel der Eidgenossen; Campeggi am 13. Marz er-

wartet. — 1524 Marz 7 Niirnberg.

Aus Strafibwrg Bcz. Arch. Bfl. Strafiburg BTA 1524 fol. 43 f. Orig. eigen-

hdndig.

[1] Gnediger herr. Ich bin ungezweifelt, E. fl. Gn. haben aus 5

vorigen meinen schriften l

) noch der leng verstanden, wes uf diesera

reichstag gehandelt, defshalb on not, sollichs widder zu erholen. Wes
sich aber seit der lesten schrift im reichsrate begeben und wie die sachen

gestalt, haben E. fl. Gn. aus hiebei verwarter schrift 2
) zu vernemmen.

Weifs E. fl. Gn. sunst nit sunderlich neuw zeitung zu schreiben, dan 10

das die sage hie ist, kei. Ml hab die schlacht vor Meilant gegen dem
kunig von Frankrich und Schweizern gewunnen und sollen vil tausent

Franzosen und Schweizer erschlagen sein worden. Ich besorg aber, die

meren sien zu gut, dwil dem statthalter noch kein gewifs post defshalber

zukummen; acht wol, E. fl. Gn. solten als der lantart und sunderlich 15

den Schweizern neher gelegen gewisser mer haben.

[2] Ich versihe mich auch, E. fl. Gn. haben hievor gut wissens,

das der erzherzog Ferdinandus von wilant bobst Adriano erlangt hab,

den drittigen theil alles jerlichen inkummens und nutzung eines jors

von alien stiften, gotsheusern, orden und gemeiner geistlichkeit aller20

Ober- und Nidderosterichsen land irer fl. Dl zu hilf und steuwer widder

den Turken und zu beschirmung siner erbland inzufordern und zu ent-

pfahen, dessgleichen alle legata ad pias causas zu berurter beschirmung

gegen den Turken inzubringen, welche concession babstl. H* Clemens VII.

confirmirt. Und wiewol die ganz Salzburgisch provintz, dessgleichen 25

Costentz, Spier, Augspurg und ander, so im Wurtenbergischen land

priesterschaft haben, sich des hochlich gegen dem erzherzogen muntlich

und schrit'tlich beschwert und beclagt, stett ir fl. D* gemut doch dohin,

solich tertiam nit nochzulossen und hat den gesanten diss antwurt

geben lossen: dwil babstlich Hl disen anschlag in ansehen der merk-30

lichen gemainer Christenheit obligender notturft zu widderstand der

Turken und berettung unsers heiligen*christlichen glaubens furgenumraen,

vermaint fl. Dl
, das die geistlichkeit sich solichs anschlags nit widdern

soil, sunder der geistlicheit wol geburt babstl. Hl als obristem haubt,

so solich imposition aufzulegen hott, hierin gehorsam zu leisten; dem- 35

noch mog sich fl. Dl ditzmols dawidder nit einlassen. Was diss vor

ein untreglich beschwerd, haben E fl. Gn. als der hochverstendig wol

*) S. o. nr. 205.

*) Das zweite Stuck der protokollarischen Aufzeichnung Ribisens o. S. 124-135.
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zu ermessen. Acht, diese beschwerd werd auch den steenden anbrocht *),

besorg aber, es werd wenig erschiessen, nochdem ich nit sehen kann,

das jemants (wiewol vil gedagt) geholfen werd.

[3] So kann man noch nit wissen, ob der reicbstag sein entlichen

5 furgang erreichen werd, sunder mer zu glauben, wu sich der kei. statt-

halter und orator des regiments halber nit vergleichen werd und mit

urlaubung der jetzigen regimentsperson den stenden wilforn, sie werden ,

disen reichstag gar aufstossen und sich in kein ferrer handelung ein-

lossen oder begeben. Und wu sie schon der irrung verglichen, so wurt

10 es sich hoch an der erhaltung stossen; dann die stett der sach auch

uneins: eins theils wollen ein regiment haben und helfen underhalten,

die andern sint einer sundern meinung. Augspurg und Nurimberg sint

einander hoch zuwidder, dessgleichen ander mer, kunnen auch solichen

iren zwitracht nit bergen , sunder lossen sich dermoss merken, das jeder-

15 maim vestet.

[4] In der Lutterischen handelung vermerk ich der churfursten und

fursten gemuet nit ungeschickt, und das sie gern das best dorunder fur-

nemmen wolten; weren sie zu Wurms der meinung gewesen, hoff ich,

es solt nit als weit sin kummen. Die stedt werden understeen, heftig

20 ob der Luterisch buberei zu halteh. Die Eidgenossen sollen etlich

artickel haben lossen ausgen derselbigen sect zu entgegen, die hab ich

getruckt gesehen *). So ist mir von Spier ein facetz zugeschickt, deren

abschrift E. fl. Gn. ich hiemit auch ubersend.* Der bebstl. legat, car-

dinal Campegius, wurt nechst suntags judica hie inreiten; wes sin gn. Marz 13

25neuws oder befelch haben wurt, will E. fl. Gn. (auch wes sich sunst

mittler zeit zutregt) ich auch verstendigen. . . . Datum eilents Nurim-

berg, montags noch letare anno etc. 24. Marz 7

216. Anton Forner 3
) an Nordlingen : 1. Antrdge des Ausschusses in 1524

der jRegimentssache und Verhandlungen iiber das Regiment 2. Suppli-

30 >) S. o. nr. 134.

*) Das Glaubensmandat vom 26. Jan. 1524, Strickler, Aktensammlung zur

8chweizert8chen Reformationsgeschichte I nr. 743.
3
) Forner scheint bald nach dem 25. Jan. (s. o. S. 653) nach Nordlingen zuruck-

gekehrt zu sein; am 17. Febr. fragte der Bat bei Ntirnberg an, ob sie ihre Bot-

^hschaft toieder auf den BeicJistag schicken sollten (Kop. ibid. Missivbuch 1524

fol. 22, Konz. Missiv-Konz. nr. 214). — Der erste Brief Fornei's ist vom 8. Marz
(Orig. ibid. nr. 212, dat. Niernberg in eil, aftermontag nach mitfasten 1524,); er

berichtete darin kurz aber die Einsetzung der Kommission der 8 Bate (die der in-

zwischen nach Nordlingen zuriickgekehrte Stadtschreiber ihnen mitgeteilt haben tmrd),

40 die Frwartung der Ankunft des Legaten als bottschaft von dem bapst oder derselben
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Jcation der Stadte fur Memmingen bei dem Bischof von Augsburg. An-

hunfl Campeggis erwartet. Nachschrift: Klagen iiber Rgt. undKG.—
1524 Marz 11 Nurnberg.

Aus Ndrdlingen, Missiven 1524 nr. 212. Orig.

[1] Zundchst Privatsachen, Anfertigung der Buchsen u. a. Item 5

Marz 8 auf aftermontag nachst verschinen nach mitemtag habent die geordnetten

von kair M* etc., kurfirsten und firsten ir guttbedonken, sobe sie in

underreden bei inne selbs berattschlagt haben, den reichsstenten ereffnet

und ist die mainong ungeffarlichen *): dieweil sich irthom oder mis-

yerstand halten zwischen kair Mt orattor als ains und den *) kurfirsten 10

und firsten und den stenden des reichs, sehe die geordnetten vir gut an,

desselbig reigement ze ordnen und virter gehalten wert laut des ab-

schitz zu Wurms nechstvergangen reiehstags; doch so welle nott sein,

etlich artickel zu bessern und verstendiger gemacht werde etc. Es solle

auch das reigement nit lenger dan 1 £ jar an ainem ort sich erhalten und 15

etlich zeit abgewechselt werden, den andern von virsten, herr und stetten

auch gelegen, als an dem Rein und ander orten. Solich reigement sol

von kair M* den halben dail underhalten werden, den ander dail die

stent des reichs etc. Das auch jement den andern iberzieche, es seint

firsten oder ander etc., ee das das mit recht erkent und diejennen in 20

die aucht erkent seien. Item es solte auch das reigement alien gewalt

haben, in anschlegen ze machen der verharlichen Dirkenhilf etc., des-

halben hette ich ir gar^kain sorg b
), gilt aufmerkens. Auf das alles

habent kurfirsten und firsten, auch ander stent bedenken gennomen, da

Marz U stett es noch. Und auf freitag nachstvergangen vor dem datom seient 25

kair M* stathalter verortnetten , her Jorg Druckses und ain her von

Gundelfing genant, vir die stent komen und urn antwurt gemant 2
) 5 die

stett noch bei den kurfirsten und stenden etc. Bei solichen ausschutz

habent die von stetten zwen, Jann Rechlinger und ain docter von Keln 8
),

die antwurt zu berattschlagen ; ist noch nit ereffnet, gott gebs gut. 30

[2] Verhandlung Forners uber Kerner mit Nurnberg. — Item die

von Meming haben abermals die stett um ratt ersucht: ir brediger ist

a) Ha. nnden. — b) Sic?

Hailigkait (ob ich also nennen soil) ; dem soil mit ererbietong entgegen gangen werden.

Ist im reichsratt aller gescheft halben gehandelt worden, und will auch den stett- 35

bottechaften auf ir andrag der session und stim auch antwurt geben, ich wais aber

nit wan etc.; das ist die handlong nach des stettschreibers abschid.
2
) S. 0. nr. 63.

») 8. 0. nr. 67.

8
) Dr Schmocke. 40
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in ban gethon von raein gn. hern von Augsburg 1
). Den von Meming

baben gemain frei- und reichstett botschaft ain virschrift bewilligt, es

wirk gleich wie's mig. Der bischoff ist scharf gegen innen in schriften

und handlongen, wa er weiterhin gewilt ist etc. Der legatt von Rom
5 soil auf nachstkunftig sontag gen Niernberg komen. — Dot. Niern- Marz 13

berg, am 11. tag marzi anno etc. 1500 im 24.

Nachschrift: Item es seient gros clag iber das reigement und

camergericbt ; welt es zu ainem anlegen comen (darfon ich noch nicht

her), gedeicht mich gutt sein, die schatzong auch bedenkcn, so der

10 Kerner hat miessen geben auf ir beriefen etc.

217. Dr. Johann Schmocke an Koln: Die Verhandlungen haben meh- 152*

rere Tage geruht; Abreise der nieisten Stddteboten; Campeggi tvird er-

wariet; die Tertien. Nachschrift: Hofmeister des Legaten. — 1524

Marz 11 Niirnberg.

15 Aus Kdln, Beichssachen (B), Karl V. 1524. Orig.

Am Sonntag Ldtare hat er berichtet 2
), was allhier gehandelt werde , Marz 6

vom Montag bis Donnerstag ist ganz nichts gehandelt, dorus entstanden, Mrz. 7 10

dafs die stette vorriden und unser noch zwelf in zal vorharren, gutter

ustracht und handel zu erwarten, mochte woll dolden und liden, dafs

20 E. G. mich auch disser ferrer borden entledigeten und zu hues weren

erfordern; dan so ich in dem usschofs, kann ich wenik E G. sachen

vorsin, daerzu von sachen gemeine frie- und richstet betreffen nichts

gehandelt, derhalben nuzlicher were min absin, dan sollicher sworen

kosten zu uben an alle frucht und nocz; und alle tage wirt grosser

25thiirde, so der cardinal sich alher von Ausgburg ist statlich inzuriden

erheben, defs zukonft uf montag nach judica Ferdinandus u[n]t kair M* Marz 14

orator hochlich sint warten. Vorstehen, dafs bobestlich Hl Ferdinando

erlaube in sinen erblanden von aller geistlichheit den dritten phennink

uf funf jaer ufzuholen lud einer bollen daruber ufgericht und zu uber-

30 geben bevolen 3
). — Dat Nurenberg, uf fritag nach letare anno Jesu 24. Marz 11

Nachschrift. Ich besorgen groes enborung, so unser haubter

sich nit vorglichen und derhalben nichts gehandelt. Daerzu uf dorstag Marz 10

abents ist des cardinals hoffmeister selbt dritte erschen in miner her-

borge, und dem bischof von Trint, bie dem ich ligen, brief zugestalt;

35 und vormerken, dafs nuczer were, kein richstag dann disse vorsamelung,

l
) S. dazu den Brief des Memminger Gesandten Schultheifi, o. S. 665.

*) Das Schreiben fehlt.

8
) S. o. wr. 134.

ReichBt»g8»lcten d. R -Z. Bd. IV. 46
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nachdem wenig werntlicher, die geistlichen nemen uberhant, das etlichen

stetten zu merklichem nachtheil mack erreichen und erwassen. Dai

ut supra.

1524 218. Philipp von Feilitzsch an seinen Schwiegersohn l
) (zur Mitteilung

arz
an Hz. Johann von Sachsen): Verhandlungen uber das Geleit des Le- 5

gaten; der Erzbf. v. Trier fordert, daji auch Niirnberg ihm Geleit er-

teile, falls das nicht etwa dem Kf. von Sachsen zusteht. Ferdinand

hat sich am 4. Marz bei dem Niirnberger Rate uber die lutherische Hattung

der Stadt beschweri; Anlwort darauf nach der Angabe Spenglers*).

Unzuverldssigkeit von Feilitzsch
1

Schreiber. Ausschufi in der Regiments- 10

sache vom 4. Marz: Forster, FcJc, Affenstein, Maimer Kanzler von den

Standen, Georg TruchseJ3, Gundelfingen , Fabri und noch einer vom

Statthalter. Sekretar des Konigs von Danemark anwesend. ScfUeppender

Gang der Geschdfte, seit der Abreise von Kf. Friedrich hat man nacli-

mittags keine Sitzung gehaUen. Am 8. Marz Verlesung des Ausschufi- 15

gtUachtens in der Regimentssache 3
). Bemerkung Forsters uber die Bei-

legung der zwischen den beiderseitigen Raten noch strittigen Funkte.

Ungiinstige Stellung von Feilitzsch neben den anderen Kurfiirsten, die

durch mehrere Rate vertreten sind. Anbringen der ddniscJwn Land-

schaft gegen Konig Christian *). Heute (11. Marz) wiederum uber die 20

Einholung des Legaten beraten 6
); Mitteilung WiUielms von Bayem

uber die Verspottmuj Campeggis in Augsburg 6
). — 1524 Marz 11

Niirnberg.

Gedr. bei Forstemann, N. UB. S. 154-156 aus der Kop. in Weimar. An-

acheinend an verschiedenen Tagen geschrieben, da der 7., 8. u. %11. Marz aU 2§

„heute" bezeichnet werden.

1

) Friedrich Thun, me sich aus einem anderen Briefe ergibt.

2
) S. o. nr. 105.

8
) 0. nr. 63.

4
) S. o. S. 562 Anm. 1. 30

5
) Dies berichtet Feilitzsch am gleichen Tage noch etwas ausfuhrlicher an Kf.

Friedrich, ebenso das ddnische Anbringen, ferner macht er Mitteilung fiber Kampfe
in Italien In einer eigenhdndigen Beilage (die aber nicht hierher , sondern toohl

zu dem gleich zu erw. Briefe vom 14. Marz, Forstemann nr. 41, gehort) schreibt

er, daft er auf dem Abschiede des Kurfiirsten bestanden und sich daher enthalten 35

habe, uber die Streitigkeiten tor Verhandlung der Hauptartikel zu beschliefien

(Z. 6 v. u. ist natiirl. einiges st. eiaigen zu lesen); er sei aber iiberstimmt tcorden

(gedr. ibid. S. 153 f. a. Orig. in Weimar). — Am 14. Marz erbat er sich von Kf.

Friedrich Verhaltungsmafiregeln der Werbung des Legaten gegenitber (ibid. S. 157 f

;

Forstem. S. 147 Anm. 4 ist statt „in den letzten Tagen" zu lesen „am letzienAO

Freitag" = Marz 11).

6
) S. auch o. S. 137 f.
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219. Hamann von Holzhausen an Frankfurt: Hat am 5. Marz fo. 1524

nr. 211] uber das Regiment berichtet; darauf beharren die Stande noch.
J

*

Teilt ausfuhrlich den Inhatt der Schrift mit, die die Stande dem Statt-

halter und Orator antwurtsweis auf dato angezeigt haben [o. nr. 69J.

5 Des legaten ist man warten des mondag nest nach dato. Bat. sondag Marz 14

iudica, den 13. tag marcii anno 24.

Aus Frankfurt, RTA Bd. 40 fol. 21. Orig.

220. Johann Hannart an die Statthalterin Margareta: 1. Tag zu 1524

Hamburg; Schreiben des neuen Konigs von Danemark an die Stande.
*

10 #. Hannarts Brief an den Kaiser. 3. Neuigkeiten; Campeggi wird

nicht viel ausrichten; Pension an die Schweizer. 4. Niederldndischer

Beitrag fur Rgt. und KG. Nachschrift: Ankunft Campeggis; die

Konigin von Danemark ivird erwartet. — 1524 Marz 14 Niirnberg.

Aus Briissel Arch, gentr. Actes et autres papiers relatifs aux dietes etc. II

15 (1524-30). Orig. — Die auf Danemark sich beziehenden Stellen Rind gedruckt

bei J. J. Altmeyer, Hist, des relations commerciales et diplomatiques des Pays-

bos avec le Nord de fEurope (Briissel 1840) S. 127 f.

1. Hat ihre Briefe vom 10. und 26. Februar l

) erhalten und for-

dert sie auf, den Gesandten zu der Zusammenkunft nach Hamburg 2
)

20 zeitig abgehen zu lassen, urn den Gegnern keinen Grund zum Abbruch

zu geben. Auch der englische Gesandte rnuji sich beeilen ; sonst, puisque

aa venue est divulghee, il pourteroit vers les adversaires autant moins

de crainte et d'extirae. Hat noch keine Antwort aus Bom, ob der Papst

zu dem Tage jemanden sendet; Ferdinand schickt den Grafen von

25 Helfenstein , der urn Ostern abreisen wird. Weifi noch nidlit, ob er

(Ha.) zeitig eintreffen kann; parceque ne voy encoires apparence, si

ceste presente journee imperiale s'achevera ou non d'une sorte ou d'autre

endedans pasques, car avant la fin d'icelle n'en puis bougier, a cause

que le povoir de conclure en icelle est sur mondit sr et moy conjoin-

30tement Sonst wird er den Gesandten etivas mitteilen, was er erfahren

hat par divers coustez et mesmes par le chancellier du nouveau roy

de Danmarke, lequel a este aucuns jours en ceste ville communicant

avec quelque bon personnaige. Et pour imprimer a ung chacun

meilleure opinion de ce que ledit nouveau roy a fait, il a escript aux

35estaz de Pempire ses justiffications et raisons bien longhes, pourquoy il

a este* esleu par les subjetz, et ce que Ta meu d'accepter icelle couronne

2
) Die Briefe fehlen.

*) In der ddnischen Angelegenlieit.

46*
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tout k Pesclandre et confusion du vielz roy l

). Et si Ton ne besongne

subtillement et par aucune secrete pratique avec les adversaires, ladite

journe'e pourra bien estre infructueuse.

[2] Hat ihr im Briefe vom 13. Fehruar versprochen, ihr bald eine

Abschrift seines Schreibens an Karl zu schicken *), ist aber durch eine 5

Augenkrankheit damn verhindert worden, joint que les affaires de ceste

journ^e impe*riale ont prins si estrange chemin, que ne povoie riens

escripre de certein, tousiours sur a c[e qu'ilz a
)] prendroient meilleur

ploy, ce que encoires ilz n'ont fait. Et [pour*)] non estre impute* par

sa M te trop tardif a luy escripre [de a
)] ses affaires comment ilz sont 10

est^ conduitz et raenez, je luy envoye une longhe lettre 3
) et a vous

madame la copie d'icelle, affin que sachifez] et notez le tout, k cause

qu'il y a aucunes choses, qui [vous] touchent. Er bittet sie, ihm baldigst

Nachrichten iiber den Kaiser zu schicken, car elles me sont desirees

et necessaires pour le bien des affaires de ma cherge. 15

[3] Nachrichten vom Kriegsschauplatz und uber dw Tiirken. Le
legat du pape sera icy dedens 5 ou 6 jours, mais a mon adviz, selon

que voy icy les choses disposers, il ne besongnera gaires. Naehricltten

iiber Bourbon und Franz L Berichtet uber seine Verhancttungen wegen

Bemhlung der in der Erbeinung mit der Schweiz vorgesehenen Pen- 20

sionen: Salamanka behauptet, daJ3 diese fruher unter Maximilian von

Burgund }
nicht von den oberosterreichischen Landen bezahll worden

seien, wahrend Hannart dagegen gettend macht, daji dies nur 2 oder

3 Jahre geschehen sei. Streng genommen mujite jedes Land, das von

dem Bunde Vorieil haben wolle, im Verhaltnis beisteuern, und rfann 25

sei Burgund der geringere Teil, Ferdinand moge die unbedeutende Aus-

lage iibernehmen, puisqu'il estoit Tung de voz h&itiers aparans et proffi-

teroit cy aprez plus grand chose de vous. H. meint sich zu entsinnen,

dafi bei der Teilung in BriXssel festgesetzt worden sei, daJ3 Ferdinand

die Pensionen iibernehmen sotte; der verstorbene Glapion wiirde das ge-30

wuJ3t haben, aber Ferdinand und Salamanka wollen nichts davon wissen.

[4] Wegen der Mahnung Ferdinands an sie, ihren Beitrag fur

Regiment und KG. zu zahlen, verweist H. sie auf den betr. Artikel

seines Briefes an Karl 4
), sie moge dessen Antwort erwarten. Et cepen-

dent Ton verra, comment et k quel despense ledit regiment se dressera35

a) Zerrisseii.

1

) S. o. S. 561 f.

2
) Dies Schreiben s. o. S. 684-686; der Brief Hannarts an Margarete feblt.

8
) S. nr. 192.

4
) 8. Lam, Qyiresp. KarU V. I 110. 40
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pour l'advenir; car k grand peine pourra eschaper sa M1* qu'il n'en

paye quelque chose et se prende en quelque pays ou lieu que ce soit.

Sendet ihr die Kopie eines Briefes, den er an Karl personlich schickt ]

);

sie soil ihn geheim hdUen und die Kopie serreijien. Escript a Norem-

5 berg, le 14. de mars 24.

Nachschrift (eigenMndig) : Der Legat ist diesen About ein-

getroffen. Die Konigin von Danemark wird ndchstens Jcommen.

221. Hans Holdermann an EJMngen: 1. Noch keine Einigung in der ^}&2±

Regitnentssache. 2. Die Unterhaltung des Regiments und die Stadte.

10 5. Einreiten des Legaten; die ungarische Gesandtschaft tvird erivartet,

deren Forderungen; Klagen der Salzburger Frovinz. 4. Erzherzog

Ferdinand und das Regiment. — 1524 Mdrz 15. [Niirnberg.]

Au\ Efilingen, Comitial-Acta, Reichstag zu Numberg 152311524. Orig.

[1] Bis zur Zeit haben sich StatthaUer und Kommissar mit den

lbStandcn noch nicht wegen der Wiederaufrichtung des Regiments ver-

einigt, wie sie aus den ubersandten Schriften sehen werden. Den
Stadten ist alles vorgehalten worden, die Antwort sendet er mit 2

). Die

Kurfiirsten und Fiirsten sind gewillt, das Regiment laid der Wormser

Ordnung bestehen zu lassen, doch sollen vorher die jetzigen Mitglieder

20 geurlaubt und dasselbe nach Speier oder Frankfurt verlegt werden.

[2] Die Unterhaltung des Regiments ist bisher noch nicht berulirt, des-

haJb haben die Stadte, die sich iiber die Anschldge beschweren, nicht

bewilligt, was Kurfiirsten unci Fiirsten beratschlagt liaben, aus Furcht,

dafi sie dann, wcnn sich StatthaUer und Fiirsten vereinigten, wonach

25 es freilich nicht aussicht, dam it auch in den zu Worms beschlossenen

Anschlag gewilligt zu haben schienen. Auch miissen die beschwerten

Stadte sich hxden, dafi sie nicht von den anderen Stadten verhindert

werden. Sie haben deshalb den Fursten geantwortet, dafi sie es bei Hirer

fruheren Antwort bleiben liefien, namlich dafi sie wegen ihrer iiber-

SOgebenen Beschwerden nicht in das Bestehen noch in die Unterlialtung des

Rgts. willigen konnten. Den anderen Artikeln haben die Stadte zu-

*) In diesem Briefe vom 14. Mdrz (Lanz S. 113-115) berichtet Hannart dhnlich wie

o. S. 693 Anm. 1 iiber die Verhandlung wegen der sdchsischen Schuld. Er will auf

der Beise zum Tage nach Hamburg den Kf. von Sachsen aufsuchen und ihm dann
35 seinen Auftrag wegen der Heirat mitteilen. Es scheint ihm, ah ob Ferdinand lieber

sdhe, dafi sich Katharina hier unten verheirate als mit Bourbon. Ferdinand

wiinscht , dafi man jetzt schon und nicht erst nach 6 Jahren den Teilungsvertrag

veroffcntliche.

?
) S. die Antwort v. 12. Mdrz o. nr. 69.
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gestimmt, wie die von Kurfiirsten und Fiirsten beratschlagt warm *).

Das hat den Gebarden nach den Veriretern des Hauses Osterrekh nicht

gefallen, ivokl aber den Kurfiirsten; denn die ernstlich furnimlich hand-

lungen von dem stathalter und orator wellen den curfirsten, firsten nit

gefallen, das us iren antwurten gut zu vernimmen ist, doch ist sich 5

daran nit allweg zu laufsen. Privatsachen. Aus den iibersandten

Kopien werden sie sehen, dafi noch niemand wissen Jcann, wo die Sachen

hinaus wollen; doch darf man hoffen, dafi sie in hurzen Tagen geldtdert

werden.

Marz 14 [S] Der Legat ist am Montag eingeritten; Ferdinand hat die Stdnde 10

mit vil zuthun bewegt, ihm entgegenzureiten, tvas geschehen ist mit Aus-

nahme des Kf von der Pfalz, der hat ain bain im fufs gehapt, und

etlich mer fiirsten, ich acht im herzen mer zu spott geritt dann zu ern

;

hat daruf morgens der prediger zu St. Lorenz den babst und sein glider

wol usgeprait und mit der Schrift durcligehechelt Des Konigs von 15

Ungarn Botschaft, des Bfs. von Raab mit 100 Pferden ist [man] auch

uf dato warten. Wurt der legat understen von den geistlichen im und

Ferdinand gelt zu machen; darzu die Ungerisch bottschaft mit forcht

und begerter hi If wider Turken von den weltlichen inen auch gelt zu

machen. Hofft, dafi die Kurfiirsten und Fiirsten die Sache verhindernVO

werden. Die Prtesterschaft der Salzburger Provinz hat von iretwegen

zuvorderst ire bischofs vor den stenden sich hoch beclagt *). Was
daraus tvird, will er melden. Sendet die Replik der drei Fiirsten gegen

das Regiment*), das dann den statthalter berait auch a
) ist, us der

ursach das [erj es fur sich selbs alles lenger dann die verwilligung zu25

Wurmb erhalten; daruf klarlich E. W. zu vernemen haben, us was

grund zum tail so lang mit dissem regiment gehandelt. tfbersendet

ein Schreiben an Reutlingen (Antwart wegen ihres Predigers von dem

Marz 15 Erzherzog und Gutachten der Stadte) 4
). — Dat dinstag vor palmarum

a. 24. 30

1524 222. Planitz an Kf Friedrich von Sachsen: Die Stdnde bestehen auf
Marz 15 Entlassiing der Regimentspersonen , dann will man die gegen sie vor-

geh'achten Klagen priifen. Der Erzherzog hat bisher festgehalten; seine

Rate sind geteilter Ansicht. tlber den Einzug und Empfang des pdpst-

ai Die beideit WorU sind unhlar. 36

J
) S. o. S. 385 Anm. 2.

*) S. o. S. 564 f.

*) S. o. S. 532 ff.

*) Vgl o. 239 Anm. 1.
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lichen Legaten *). Nachrichten aus Italien, der Tiirkei und Polen. —
1524 Marz 15 [Niirnberg],

Gedruckt bei Fdrstemann, N. UB. S. 159 f. a. d. Chig. in Weimar.

223. Anton Forner an Nordlingen: 1. Verhandlungen in der Regiments- 1524

bsache. 2. Ankunft Campeggis. — 1524 Marz 17 Niirnberg.

Aus Nordlingen, Missiven 1524, nr. 212. Orig.

[1] Betrifft zunachst die Anfertigung der von Nordlingen bestdUen

BucJisen. — Item es ist noch gar nichte bestettiget worden in kainen

weg auf dem reichstag und doch deglich vill handlong, allain erstlich

10 das reigement andreffen; aus dem artikel ist noch nit ze komen und

ruet jetzt aufdem underhalten, darzue seient die kurfirsten, firsten undander

stand ganz unwilig, haben auch mancherlei weg ungenamen, dardurch

dann der reichstag woll mecht un sonder frucht ergangen sein, wie

noch geschehen mecht; und nach aller handlong jetzt auf dem, dieweil

15 den stettbotschaften der firsten und ander stenden mainong hat gefallen,

das ain reigement und camergericht von kair M1 wegen soil in Deitsch

landen geordent werden; doch, wa das wellt sein virgen erlangen, dap

dan der underhaltong halben inmasen wie jetzt laut des nachsten

reichstag zu Wurms angeschlagen , den stetten ville zu hoch und un-

20leidlich; zu selben die stettbotschaft vorbehalten haben, ir notturft ze

reden, ee das beschlosen wirt. Auf solichs kurfirsten, firsten und ander

stent auf mitwuch spatt durch meins gn. her von Meinz canzler lasen Marz 16

ansagen den stettbotschaften, das kurfirsten, firsten und ander stent nit

wellen beschliessen des abgemelten artickels, sonder das die stettbot-

25 schaften ir gutbedunken auch anzagen 2
) ; auf dem es jetzt ruwet und

wirt auf dorstag solich der stett antwirt auch bedacht den firsten zu Marz 17

geben, darvon ich noch nit ze schreiben wais; will not sein, woll zu

bedenken etc.

[2] Item es ist auch an der mitwuch spatt angesagt, das der legatt Marz 16

30 von Rom welle am dorstag frie oder zu rechter tagzeit sin werbung

thon. Er ist vom erzherzog und orattor, auch ander gaistlich firsten mit

J
) Uber den Einzug des Legaten berichtet auch Balthasar von Wolfsthal am

gleichen Tage (als Tagesdatum sieht allerdings deutlich 14. nicht 15. Marz, auch

ist Forstem. Z. 1 u. Z. 7 nicht nhutter, sondern unzweifelhaft mutter zu lesen)

35 dem Kurfiirsten; der Dompropst von Wien hat die Abreise des Kurfiirsten dem

Legaten gegeniiber gerechtfertigt ; Gesprach Ws. mit dem Bf. von Trient und Erzhz.

Ferdinand uber des Kurfiirsten Stellung zu Mainz und Brandenburg. Predigt

gegen den Antichristen in St. Lorenz (gedr. ibid. S. 158 f. aus Orig. in Weimar).

2
) S. o. S. 137.
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gegenreiten gar herlich entpfangen, seien auch die von Niernberg mit

etlichen pferden und funf irer redt geordnet entgegen ze reiten, der-

gleicben in alle ir statt irn burger gebotten, das solich Remer solten

erlicb gehalten werden *); balten sieb retz balber. Will E. W. noch

woll mer mit munt bericht thon, von dem nit geschriben sein will 5

etc.*). — Niernberg, am 17. tag merzen anno etc. 1500 im 24.

1524 224. Planitz an Kf. Friedrich: Heute Campeggi vor den Stdnden, zu-

erst redete ein Bischof seiner Begleitung 8
) nkht ungeschickt fiber die

Tiirkensache, dann der Legat seTbst; Luther wurde nicht mit Nanien ge-

nannt. Antwort des Maimer Kanzkrs in jdmmerlichem Latein. Am 10

15. Marz hoi der Prediger von St. Lorenz iiber den Antichrist gepredigt

und sich „vast unnucz" gemacht. Der Erzbf. von Trier und der

Bf. von Bamberg geleiteten den Ijegaten hin und zurilck. Wilhelm von

Marz 16 Bayern ist heute friih abgereist. Gestern ist die ungarische Botschaft

mit 100 Pferden eingeritten, es ist der Bf. von Jauriens (Raab) und lb

Scharho. Die Antwort des Regiments gegen die Kriegsfursten ist iiber-

geben, aber noch nicht verlesen 4
). — 1524 Marz 17 Numberg.

Gedr. bei Forstemann S. 163 f. a. Orig. in Weimar.

1524 225. Dr. Johann Schmocke an Koln: 1. Einzuq und Werbung Cam-

peggis. 2. Beschliisse der Stande iiber Rgt. und KG.; wenn Ferdinands

diese nicht annimmt, wird sich der Rtg. auflosen; Fiirsten, die abgereist

sind oder abreisen wollen. — Zettel: Sadie des Kgs. von Ddnemark;

Verleihung einer Prabende an Fugger; Anhunft der ungarischen Bot-

schaft; Supplikation an Ferdinand wegen der Tertien. — 1524. Marz 18

[NurnbergJ. 25

Aus Koln, Reichssachen (B) Karl V. 1524, Orig. von Schmockes Hand, mit

dem Vermerk: praes. 1. aprilis anno 1524. Die Unterschrifl lautet bei dicsem

Briefe: Johann Hannstein genant Schmogke doctor.

*) Das berichtet auch Wolfsthal an Kf Friedrich, sfiForstemann S. 158; 8. o.

S. 139. 30

*) Der Rat antwortete hierauf und auf einen anderen Brief Forners am

22. Marz (ibid. Missivbuch 1524 fol. 31, Kop.; Konz. ibid. Missiv-Konz. nr. 214).

Er wies Forner an, bei der Beschlufifaming iiber Regiment und Kammergericht

ihre friilur den Stdnden ilberreichte Supplikation (s. RTA III 269 Anm. 1) vor-

zunehmen und mit Dr. Rehlingers Rat sich zu bemiihen, eine Minderung ihrer un- 35

erirdglichen Anschldge herbeizufiihren.

8
) Johann Franz, Titularbi&chof von Scarra, 8. o. S. 468.

4
) S. o. S. 534 ff.
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[1] Seit seinem Briefe vom 11. Marz 1
) ist folgendes vorgefalien:

uf montag ist der cardinal ingeredden und ist Ferdinandus, kair W Marz U
orator, der hoffmeister von Prussen, die herzogen von Beyern, margraf

Casemir und von den churfursten min gn9ter herr von Trier mit 600 pferden

5 entkeigen komen, in zu furen, wie geschen. Aber sich keiner cruce zu

machen wie von alter understanden, sunder strack zu siner herborg,

an dafs die pristerschaft mit heilthum und gelude etwas vorgenomen

haben, und also noch zur zit nit viel zu kirchen gangen, sunder uf

dorstag morgens von churfursten, fursten und stenden erfordert, sine Marz 17

10 werbung gethon, dem heiligen stul zu Rome keigen den grusamen Turken

mit bulfe und stuer fruchtbarlich zu erschissen, nachdem sollicher in

erhaltung Rodis hochlichen erfrauwet und izunt sich rusten ist, keigen

die Kristenheit einen infall zu thon vorneme etc.; auch keigen

die nuwerung, so izunt in der heiligen kirchen erwasse, insehens

15 haben, dafs keigen die heilige kirche dermassen in ungehorsamp nit ge-

ubet und gehandelt, in abbroch der geseze, herbrachte gewonheit etc.

Dan so das izunt in abbroch der uberkeit gedolt und gelidden in geist-

lichem stande, were zu besorgen, dafs dieselbigen nachfulgens derglichen

sich in werntlichem stadt auch erzeigen worden etc. Ist umb gelt zu

20 thon*).

[2] Furter haben churfursten, fursten und stette eintrechlich be-

ratschlagt, das camergericht noch zwei jaer zu underhalten, doch mit

einer messigung und lichterung der jaerstuer, auch die personen zu re-

formirn und das regement witters nit mit underhaltung vorsehen ; mogen

25 auch dolden, dafs ein statholter verordent rait wist der stende und per-

sonen ernant, alles uf kair M1 vormugens und darthuns. Sollen auch

die, so im regement gesessen, rechenschaft aller ufhebung und usgift

thon und sich witters nichs underzichen. So sollichs wird angenomen

von Ferdinando, alsdannn mack alhie witters im richstag zum anfank

30 desselbigen gegrefien werden; so aber nit, alsdan werden churfursten

und fursten abriden und lenger nit vorzichen, und sich eins tags juli

prima kein Spier oder Frankfurt underredden 8
). Sint etlich fursten

abgezogen: Saxen, Monchen, und vorsehen mich, Wirzburg und Bam-

berg uf montag [nach] palmarum auch zu wichen ; sint unser von den Marz 21

35stetten noch 12, der drie uf montag auch werden abscheiden; werden

ich mich auch mit gots hilf zum furderlichsten abfertigen. — Dat. uf

fritag nach judica anno Jesu Chr. 24. Marz 18

l
) S. e. nr. 217.

*) Vgl. zu der Rede des Legaten namentlich Bibisen o. S. 148.

40 8
) Vgl. die Eingabe der Stande vom 18. Marz, o. nr. 71.
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ZetteL Uber Hatzfeld. Sint unser haubter nit eins glichens in

der regirung angriff besorgen, ander beswarung darus zu erwassen. Der

Kardinal soil voifi Papste, und Hannart vom Kaiser Auftrag habere

den handel des konigs von Denmark henne zu leigen und zu ver-

tragen; die Liibecker sind sclwn mit 24 Schiffen gegen Gotland wrier- 5

wegs. Ist zu Aiisgburg Rigeler gestorben, der 1000 gl. in absenz siner

gotspronden jarlich gehabt, soil der cardinal! Fochern geluwen haben,

luter umb gots willen, daemit ir sich sines armuts ergetzen moge in

disBen sworen lauften, zuvoer so die monopolia solten abgestelt werden,

Marz 15 das doch nit zu glauben. 1st uf dinstag !

) kor M* von Ungern botschaft 10

aucb inkomen und ist auch umb bulf keigen den Turken ansuchen, in

hoffhung etlich baer gelt zu erlangen, wiewoll (als zu besorgen) swor-

lichen, angeseben dafs die geistlichen, so in Osterich, sich hochlich be-

clagen der sworen borde des dritten penniks und defs die stend des

richs sint anrufen lud einer supplication 2
) Ferdinando zugestalt und 15

ubergeben, derglicben die geistlichen im Wurtenberger land etc.; ut

supra.

1524 226. Anton Forner an Nordlingen: 1. Rede Campeggis vor den Stdnden.

2. Verhandlungen des Reichstags; Anlcunft der ungarischen Gesandt-

schaft; Antwort der Stdnde an die Stadte iiber Session und Stimme. — 20

1524 Marz 18 Niirnberg.

Au8 Nordlingen, Missiven 1524 nr. 213. Orig.

[1] Will die Fassung der JBiichsen mit bestem Fleifi besorgen. —
Vieg auch E. W. zu vernemen, das auf heut datto 3

) der legatt von

Rom ist verhort worden, auch mit ime ainer von wegen bepstlicher 11*25

mintlich und schriftlich ain solich meinung: wie das bebstlich H1 mit

grossem schmerzen bedracht, das eingreifen von dem Dirken, so dann

die firsten der Cristenhait also aufrurig werent under innen selbs, dar-

durch dan der Durken mer geursacht wirde, zevor jetztmals die sachen

in Deitschland stende. Deshalben er gebetten und begert, das ime, dem 30

legatten, von den stenden solt zugeordnet werden, mit ime der und

ander nothaiten sachen ze reden etc.; da stettz jetz.

x
) Nach Planitz und Forner (s. o. S. 728 u. u. 731) traf die Gesandtschaft

erst am 16. Marz ein.

?
) S. o. S. 564 f.

35

8
) Die Verhandlung fand bereits am 17. Marz statt (s. o. S. 728 f.); es liegt also

hier entweder ein Irrtum Forners vor odei' der Anfang des Briefes ist bereits am

17. geschrieben.
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[2] Item mir hat doctor Jan Rechlinger ain brief geben, E. W.
zuhorent, den ich hiemit zusende 1

). Item es ist auch noch des reichs-

tags nit weiter gebandelt worden dan das reigement und camergericbt

andreffen, dan wie E. W. sambt anderm bericht vormals und jetzt hie-

5mit inligenden schriften haben zu vernemen. Item es ist auch die

Ungeri8ch botschaft ankomen auf mitwoch nach judica; haben noch Marz 16

nichzt gehandelt. Item kurfirsten und firsten sambt andern stenden

haben auf heit datto den gesanten von stetten geantwurt dermassen, das

si, ir kfl. und fl. Gn. auch ander stent, der stett begem und anligen

lOwollen mit kair M* statthalter und orator hantlen und ir antwurt nit

lang aufhalten *). Will mich ansehen , als ob es nit lang mer weren

solt etc. — Niernberg, am freitag nach judica, was der 18. tag merzen

anno 1500 im 24.

227. Anton Forner an Nordlingen: Belation der Verordneten der Stdnde 152*

Ibuber ihre Verhandlung mit deni Legaten. — 1524 Mars 19 Numberg.

Aus Nordlingen, Mmiven 1524 nr. 212. Orig.

Auf die stond der dritten ure habent die verordnetten von den

firsten und stenden etc. zu dem legatten sein meinong und handlong

gleich ereffnet, den kurfirsten und firsten auch ander stenden angedragen,

20darbei die von stetten auch gewesen; und das gehert ist ungeffarlich

ain Bolich mainong 8
) , jetz E. W. zu vern bericht nit aufhalten etc.

:

Erstlich hab bebstlicb H* vernomen, wie das so gros irthom sich zu-

tragen well in Deitschen landen durch ain neie lere, aufkomen von vier

oder funf perschonen, das doch wider gott und ketzerisch sei, deshalben

25kai. M* auf dem nechstgehalten [reichstag] ain mantatt ausgen lassen,

darinne ain jettweder ze halten wisen soil; und nit minder bebstlich H*

wise woll, das etlich firsten und hern das beherzigt haben etc. Des

ander so haben der Derk in kurzen zeiten der Cristenhait abgebrochen

Rodis, ain vesten ort und phorten etc., sei auch in Ungern eingewachsen

;

30 des alles mit scbmerzen zu bedracbten und weiter schaden zu besorgen

ist. Achten, es seie auch der Cristenhait vill nachtailig die wider-

werdickait kair M* und des Franzosen ; so seie er abgefertigt von bebst-

licher H* mit volmechtigem gewalt, der benenten sachen all miglich

mitel und fleis virzenemen, das best ze thon helfen; das er nit an-

35 gegaigt haben welle, als ob [er] das seinethalben mit beger geltz gethon

l
) Fehlt

*) S. Hugs Aufzeichnung o. S. 229.
8
) S. o. nr. 106.
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habe, sonder dieweil vormals mecht etwen vill geltz deshalben gen Rom
komen, ob das nit woll angelegt, seie bebstlich H* dreilichs zewider und

well jetzt hiemit ain nemliche som zu helfen geben in die hilf und

redtong wider den Durken etc. Auf das die reichsstent bfedenken ge-

nomen; was weiter sein antwort sein wirt, wais gott. — BaJt. in eil zu 5

Mtirz 19 Niernberg, am balm abent spatt anno etc. 1524.

{524 228. Ludwig von Boyneburg an Graf Wilhelm von Henneberg: Kurze

Mitteilung uber die Verhandlungen wegen Rgt. u. KG. und mit dem

Legaten. Schmahreden Osianders. Kami noch nicht abreisen. — 1524

Mtirz 19 Nurnberg. 10

Aus Meiningen, II II AC. 6. Acta betr. d. Rtg. zu Nurnberg 1524. Orig.

Berichtet uber Verliandlungen mit den Herzogen Wilhelm und

Friedrwh von Bayern. jjber den Reichstag bemerkt er, dafi gestern

Mtirz 18 freitag die Kurfursten, Fiirsten und Stande zwei Artikel uber Regiment

und KG. endgiiltig beschlossen Mtten l

) ; er sendet diesen Beschlufi mit. 15

Ferner haben an demselben Tage der I^egat und die Stande wegen des

Titrken und, als der leigat angibt, die nau kirchenordnung etlicbe rede

und widerrede gehabt *) Es wirt offentlich alhie zu Nornberg wider

den babest geprediget und ein endcrist genant; habe am nesten mit

meinem gn. hern dem hoemeister gefsen, hat der prediger zu santi20

Lorentzen 8
) mit seinen gnaden uber tisch gesessen, der sagt mit luttern

worten, die zeit sei komen, dafs der babest mtifs fall, und dei auch kein

ander endechrist dan der babest, und sein handel habe sich angepfangen,

dae Constantinus dem babest Rom ubergeben, und die schrift saige dar-

von, daifs sich sein tirani und herschung soil sich in difsen jarn ende;25

gott gebe mit gnaden. Nach der I/xge der Binge wird er noch langer

in Nurnberg bleiben milssen, da man noch niemandem die Erlaubnis

zur Abreise geben will; er kann also nicht auf dem Tage zu SchmaL

kalden erscheinen, zu dem ihn Graf Wilhelm aufgefordert hat. Gestern

erst ist die ungarische Botschaft angekommen. Es folgen Privatsachen. —30

Mtirz 21 Bed. am montag nach palmarum 4
) a. 24.

*) S. o. nr. 71.

*) S. o. nr. 106.
s
) Osiander.

4
) Das Datum ist fur den Inhalt des Briefes unrichtig ; da es im Anfangeffi

heifit „gestern Freitag", kann er nur am 19. Mtirz geschrieben sein. Die Nachricht

iiber die ungar. Botschaft ist alterdings auf alle Falle falsch, sie ham schon am

16. Mtirz in Nurnberg an (s. o. S. 728). Vielleicht erklart sich das Datum daraus,

dafi der Brief erst an diesem lage abgeschickt wurde.
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229. Flanitz an Kf Friedrich: Das Regimetit wird, trie man hort, 1524

nach Ffilingen verlegt werden; Itoftt, da/3 der Kf. ihn abberufen wird.
aiz

Lob des Verhaliens des Kf. Friedrich gegen das Egt. Die ungarische

Botschaft ist in Abwesenheit des Regiments gehbrt. Die Konigin von

5 Ddnemark ist gestern angekommen !
). Der Papst fiirchtet dem Legaten Marz 21

zufolge tnehr das Eindringen des Luthertums in Italien als das Unisich-

greifen in Detdschland. Die neue Lehre in Lyon. Abschaffung katholisclier

Zeremonien in Nurnberg. Die Antwort des Rgts.^ auf die Klage des

JBfs. von Wiirzburg istverlesen. Sendet einen Brief Tuchers. Beilage:
10 Nachricht iiber die Tiirken. — 1524 Marz 22 Nurnberg.

Gedr. bet Forstemann S. 167 f. arts d. Orig. in Weimar.

230. Anton Forner an Nordlingen: Beschliisse der Stande iiber Reqi- 152*
"Mrz f23J

ment und Kammergerichi. — 1524 Marz [23] Nurnberg.
' L J

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 213. Orig.

15 Aus seineni Schreiben werden sie vernommen haben, was auf dem

Reichstage gehandelt worden ist. Und doch alles gar fast sich auf der

kain Ml reingement und camergericht zu ordnen und der alten reigenten

zu entsetzen gelent. Deshalben wis E. W. zu vernemen, das auf heit

datto urn mittentag sich haben entschlosen kurfirsten und firsten sambt

20andern stenden, das kair M* solle noch zwai jar underhaltong den

halben dail des reigementz und camergerichtz zu underhaltong gegeben

werden und kai. M1 den andern halben dail selbs zuschiessen, doch

also das die bisher in dem reigement alle perschonnen sollent entsetzt

werden und der jetzt kainer an das nei reigement genomen werden. Zum
25 andern solle des camergericht gevisidiert werden und wer daher diglich

ist, wider angenomen oder undiglich entsetzt werden. Zum dritten

sollen sie rechnong thon irs einnemen und ausgebens. Zum vierden

soil das obstett [reigement] besetzt gehalten werden laut des abschitz

zu Wurms etc., und auch ain jetweder first, oder wer der ist, auch

30 ander stent ir geordnetter daher verschaffen , wan des ir perschon halb

nit sein kan, bei 1000 gl. Rhein. gesatzt etc. Darauf rut es; wan's

der durchluchtig herr und orator nit annemen werden, acht ich ain

l
) Mit dem Hilfegesuch der Konigin, ihrem Auftreten vor den Rdten des Erz-

herzogs und der Stellung von Kf. Friedrich zu ihr beschaftigt sich auch das

35 Schreiben Wolfsthals an Kf. Friedrich vom 23. Marz (bei Forstemann S. 168 f).

Ober die Reichssachen berichtet er nicltis, dagegen meldet er, dafi sich der Erz-

herzog fiir die Festtage nach Langenzenn begeben werde. Predigten Osianders.
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aufbruch zu geschechen, darauf ich ach wart. — Dat. in eil Niern-

berg, am -- *) tag merzen anno etc. 1524.

1524 231. Anton Forner an Nordlingen: Verhandlungen iiber Regiment und
Mars 24 Xammergericht. — 1524 Marz 24 Niirnberg.

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 212. Orig. 5

Hat ihr Schreiben vom 20. Marz 2
) erhaUen. Erstlich zaigt mein

schreiben vormals 8
) und jetzo bei Melcher Schmidt, alten spitalraaister,

die artickel, sofill an den dan gelegen ist, auch soweit das alles ge-

bracht, ist vernomen; und stett noch auf dem, ob der erzherzog und

orattor annemen werden des reigementz perschonnen alle entsetzen und 10

endern, das auch der kainer *) mer an das nei reigement gesetzt werd

und den halben dail zu underhaltong , sollen auch nit mer dan die zall

der perschon laut der ordenong zu Wurms da sitzen und underhalten

werden. Es sollen auch die jetzt abdrettente des reigementz und anders

des kamergerichtz rechnong thonn in beisein der geordnetten von kur- 15

firsten, firsten und ander stent des reichs. Ich her nit, das kainer

mug achten, sobe kurfirsten, firsten und die stend des bewiligen, das

von stetten nit mig hinder sich gedrongen werden, es woll ain ergers

ausgegraben werden, dan es ist nit ganz fridlich, dreilich, ainhelig ding

gar gemainlich bisher erkant worden; will aber, wie dan von alien 20

stettbotschaiten ist begert worden, noch mer anhalden und behelf

suchen b
) laut des schreiben und anzeigen der cobi, so vormaln is

gesublitziert worden 4
) , obe mecht was erobert werden etc. Item es

halten schon jetzt etlich stett an das reigementz halben, zu ine zu

legen. Es folgen Privatsachen. Dat Niernberg, am 24. tag merzen 25

anno etc. 1500 im 24.

1524 232. Dr. Johann Fabri, Rat Erzlwrzog Ferdinands, an Lindau (und fast

Ichlautend an Konstanz):

a) Sict Hs. lcammerer. — b) Sic?

4 arz
gleichlautend an Konstanz): 1. Einigung in der Regimentssache aufier

l
) Das Tagesdatum fehXt; der Brief kann aber nicht vor dem 22. Marz p«-30

schrieben sein, da an diesem Tage die Unterhaltung von Rgt. und KG. zur Hdlfte

von den Standen angenommen wurde (s. o. nr. 73). Die oben angefuhrten vier

Punkte konnen sich wohl nur auf das Stuck vom 23. Marz (o. nr. 76) be-

Ziehen, allerdings liegt dann ein Irrtum Forners vor, da die Festsetzung einer Strafe

in Punkt 4 schon am 22. Marz beseitigt wurde (s. o. S. 402 Anm. 1). 35

*) Fehlt; falls nicht eine Verivechslung mit dem Schreiben vom 22. Marz vor-

liegt, s. o. S. 728 Anm. 2.

3
) S. o. nr. 230.

4
) Ober die Supplikation Nordlingens s. o. S. 728 Anm. 2.
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uber UnterhaUung ties Regiments. 2. Die ungarische Gesandtschaft

Ausschujf fur eine Antwort an den Legaten; die Luthersaehe. 3. Die

Konigin von Danemark; die Tiirken; Mailand; der Reichstag wird wohl

um den 10. April zu Ende sein. — 1524 Marz 24 Niirnberg.

5 A axis Lindau, Fa&z. 7 nr. 12 (resp. Fasz. 64 nr. 1), Orig. mit Fabers Unter-

schrift

B coll. Konstanz, Joh. Fabri, 8 Briefe 1524/25. Orig. eigenh. undatiert.

[1] Demnach ich uwerm stattamen *) verschiner tageii zugesagt, ich

welle je zun zitteii uch schriben, wie sich der richstag anlafs und was

lOnuwes verhanden, so fueg ich uch abermal zu wissen, das hie zwuschen

umb besetzung und entsetzung, ouch underhalt des regiments vil und

manigs gehandlet und sich in vil weg die sachen gespert haben, jedoch

so hat sich min gn. herr jungst lassen vernemen und ouch dahin

bringen, wie dann ingeschlofsne copi vermag *) ; nachdem sind in alien

15 articklen garnach die fursten verglicht, usgenomen der underhaltung , die

wurdet uf morgen a
), als ich verhoff, ouch hingelegt und darnach wurdet Marz 25

sich der richstag bald enden. [2] Was der Ungarischen bottschaft zu

antwurt werde uf iren klaglichen furtrag, ist mir noch nit ze wissen,

dann noch nit red darum gehalten ist Aber uf des cardinals anbringen

20 ist ein usschutz gemachet und verhoff, was beschwerden und mifsbruch

siend, werde gutt raittel und weggefunden; aber was den glouben, die

hailigen sacrament und was zu warbait des evangeli und gutten christen-

lichen wesen dienet, dardurch gott geeret und der mensch zu gutten

worten und werken geraitzt und bewegt werden mag, da wil der babst

25 nit umb ain ding wichen, aber in andern sachen b
) wil sich sin Hl

vatterlich erzaigen; doch die katzerien, so jetz embor c
) sind, gar nit

liden. So wollend die stende dise ufrurige predigen, buecher und andere

furnemen derglichen nit lenger gedulden, und defshalb verhoff ich, es

werde das gutt gefurdret und das bofs abgeftelt.

30
[3] Die kunigin us Denmark ist ouch zu uns gen Normberg mit

iren kinden komen. Der Turk ist zum thail in Ungar anzogen, und

ligen die Turken in Crawaten stark , dargegen haben mir ouch folk ze

rofs und ze fuefs. In Maylandt ligend die baide her an ainandren stark

a) B hfitt. — b) B dingen. — c) bo B; A amber.

^5 ») Am 28. Januar (dornstags post conversionis Pauli anno 24) schrieben Burger-

meister und Rat van Lindau an Fabri, sie hdtten ihren Stadtammann Calixtus

Henlin noch Niirnberg abgefertigt und ihm befoMen, in etlichen unsern sachen

euers getreuen ratz zu pflegen, ouch sunst mit euch zu handlen, und baten ihn,

Henlin behilflich zu sein (Konz. ibid.).

*° 2
) Die Antwort Ferdinands an die Stdnde v. 21 Marz (o. nr. 72) liegt bei.
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und ist zu besorgen ein grosse schlacht. Der richstag, acht ich, werde

sich enden 14 a
) tag nach ostren Datum Normberg, uf den 24.

tag martii im 24. jare !
).

1524 233. Anton Forner an Nordlingen: Lage auf dent Reiclistage. — 1524

Marz 25 [Nurnberg]. 5

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 212, Orig.

. . . Wie E. W. vememen wirt in dem schreiben des 24. tag merzen,

Mathern Wetscbgemacher geantwurt 2
), das es allein stett auf dem , ob

der statbalter annemen wirt die underhaltong des reigementz zum balben

dail; so das wirt virgen, will ich achten, das weiter mecbt gehandeltlO

werden, als ist die notturft, anzehalten der beschwert in der anlag, auf

das noch mer von stetten warten. Es seien etlich firsten die zeit ver-

riten; ob sie wider comen, wais ich nit. Der erzherzog ist ibel an
dem prediger 3

); ist gleich etwas dieffenlich gemyrbel in gemainer statt

Niernberg iber die Remischen und ir anhenger etc. Item doctor Jannl5

Rechlinger hat den potten verzogen, ursach er ist geistlich gewesen anders

tag 4
). — Dot. eilent am freitag in der marterwuch, was den 25. tag

merzen anno etc. 1524.

a) B 13.

*) Am gleichen Tage schrieb Johann Ulrich Schylther an Lindau, er werde an 20

SteUe des mit Geschdften uberhauften Fabri urn Verminderung der Reichsanlage

von Lindau einkommen (Orig. ibid.). — Vom 30. Marz liegt dann ein weiterer

Brief Fabris an Lindau vor, nach dem sich inzwischen nichts Neues ereignei hatte,

dann das itzt entlich uf ditz tag wirdet beschlossen des Turken und ander, ouch

des Luthers und kunftigen regimentz halb; sobald die ordnung geben wirdet, das 25

die sachen zu mefsigung der underhaltung komet, wie dann der kaislicb orator uud ich uf

gestern alien stetten zugesagt, so will ich iiwer nit vergefsen (eigenhd. Orig. ibid.).

•) S. o. nr. 231.
8
) Gemeint ist wohl Osiander.

4
) Forner verliefi dann fur die Feiertage Nurnberg; am 28. Marz erbat der 30

Nordlinger Rat von Dr. Rehlinger Auskunft, ob und wann es Zeit ware, ihre Bot-

schaft tvieder abzufertigen, denn es mochte vor Augen sein, daft der reichstag sein

endschaft oder nach begegneten dingen villeicht erst ein rechten anfang erraichen

wurde, so wolten wir dannocht also unser potschaft aus sondern ursachen noch

gern lenger des orts haben, sonderlichen wo zu weiter handlungen gegriffen worden. ... 35

Dabei lauget uns an, dafs man sich verseche, das das regiment und camergericht

von Nurmberg an andere ort verruckt und gelegt werden solle; wo es nun zu er-

heben und zu uns zu pringen sein mechte, wolten wir uns nit ungern darumb be-

muhen, Er moge sie wissen lassen, wann, wo und durch wen, wellicher mafsen

und gestalt ain sollichs zu sollicitiern , anzupringen und zu erlangen sein mochte 40
(Kop. ibid. Missivbuch 1524 fol. 32 f., Konz. Missivlconz. 214). Rehlingers Antwori

s. u. 31. Marz.
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234. Planitz an Kf. Friedrich: Uber die Miinze wt noch nicht ver- 1524

handeU warden. Beschlufi der Stdnde iiber das Regiment unci Kammer- Marz 28

(jericht l
); der Erzherzog hat noch nicht darin einwiUigen wollen, ob er

aber fest bleibt, ist fraglich. Abschaffung kirchlicher Gebrduche der Kar-
bwoche in Niimberg; Feier des Sakraments unter beiderlei Gestalt, auch

durch die Konigin von Ddnemark und einigc Regimentsherren. Unwille

des Legaien, der Bischbfe und des Erzherzogs darubcr; der Gesandte dcs

Bischofs von Speier *) hat deswegen im Reichsratc Klage gefiihrt. Mai-
land. Georg von Wiirttemberg. — Beilage. Weiteres iiber die Feier

10 des Sakraments unter beiderlei Gestalt. Der Hochmeister iiber Intrigen

gegen den Kurfiirsten. — 1524 Marz 28 Niimberg.

Gedr. bei Forstemann S. 172 f. am dem Orig. in Weimar.

235. Hamann von Holzhausen an Frankfurt: 1. Bescldufi das Rgt. und 1524

KG. zur Halfle zu unterhalten. 2. Zwiespattige Stellung der Stadte
Mars29

15 dazu. 3. Rechnungsablage und Neubesetzung des Rgts. ; Visitation des

KG. Erst nachdem Ferdinand hierauf geantwortet hat, soil die Tiirken-

hilfe und die LtUhersache vorgenommen tverden. — 1524 Marz 29

fNurnbergJ.

Aus Frankfurt, RTA Bd. 40 fol 30 f Orig.

20 [1] Kann vom Reichstage nichtz worhaftigs, darauf man anders be-

harhen wil, anzaigen. AUe Stdnde habetv sich vereinigt, das sie wollen

das regeraenz widderumb aufrichten von nuhem gedulden ader nit zu

underhalten, wie das zu Worms auf dem reicbsdag beschlossen; aber,

gunstige herren, auf mitwocben nach palmarum sint cburfursten und Marz 23

25fursten von irer vorige meinung abgefallen und willens worden, dwil

kair M1 stathalter des regement zum halben deil underbalten erbotten,

wollen churfursten und fursten dasselbig mitsampt dem cammergericht,

so anders genanter stathalter, mein gn. h., die beide durchaus zum halben

theil underhalten, dermassen auch thun 3
). [2] Haben splichs den erbarn

30gesanten der stedte vorhalten lassen: was sie herin thun wollen, den

gemeinen stenden widder anzuzeigen begert. Nun wosten sich die frei-

und reichstet wail einer glichfurmlich antwort zu entschliessen , wo sie

gleichmessig befellich hetten, und darumb haben sie ein zweispeltig antwurt

geben musen dergestalt und also derhalben kein samethaftige bewilligung

35 8olicher underhaltung halber entlich anzeigen mogen: Wir wollen aber

l
) Vom 23. Marz, 8. o. nr. 76.

3
) Georg von Schtoalbach.

•) & o. nr. 76 (v. 23. Marz).

Beichstagsakton d. R.-Z. Bd. IV. 47
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uns vorsehen . . . protestation [der folgende Schlufi ttwas verkiirzt, sofist

ivortlich ubereinstimmend mit dem ziveiten Telle der stadtischen Eitigabe

vom 23. Marz, o. nr. 77].

[3] Die Stdnde beharren noch auf dem ersten Artikel, dafi die bis-

herigen Personen aus dem Regiment atistreten sollen, und begehren Rechen- 5

schaft iiber ihre Einnahme und Ausgabe, samt dem Kammergericht !

) ;

dann wollen sie alsbdld neue Regimentspersoneti verordnen, doch keine

von den jetzigen und fruheren. Sie wollen auch das Kammergericht

visitieren und inquirieren, und was mangel daran ist abstellen und

bessern. Solichs ist kair M1 statthalter und orator angezaigt und schrift- 10

lich uberschickt, darauf sollen mein gn. u. gn. herren der statbalter und

commissarius antwort geben , welche auf dato die stend warten sind 2
).

Nacb disser gegeben und entpbangen antwort, so wort man irst, als icb

micb versehe, den reicbsdag anbeben und von einer eilent und beharlich

hilf widder den Durken, desglicben wirt auch, wie dem legaten ein antwurt 15

auf sein werbung zu geben sie, beraitschlag und gered werden, ader

bald der reichsdag gedrent werden. — Neuigkeiten vom Kriege des

Kaisers gegen Frankreich. — Dat. 29. die marcii anno 1524.

1524 236. Simon Ribisen an den Bf. von Strafiburg: 1. Frilhere Briefe;

der Reicltstag. 2. Luthertum in Nurnberg. 3. KriegsnachricJUm. — 20

1524 Marz 29 Nurnberg.

Aus Strafiburg Btz. Arch. Bfl. Strafib. ETA. 1524 fol 55, Orig. eigenhdndig.

[1] Gnediger berr, E. fl. Gn. schreiben, dero datum stett am suntag

Febr.28 oculi 3
), hab icb hutt umb 8 auwern erst entpfangen, und nocbdem in

derselbigen schrift keine meldung von meinen briefen, so icb an E. fl. 25

Gn. hab geschrieben, beschicht, nochdem dis der sext brief ist 4
), den

ich an E. fl. Gn., dwil ich jetz uf disem reichstag zu Nurimberg ge-

wesen, gethun, kann ich nit wifsen, ob solich mein schreiben E. fl. Gn.

1

) Am 22. Marz hatte das Regiment Frankfurt aufgefordert, anzugeben, wie-

viel Geld bei ihnen seithei' hinterlegt word-en set (Orig. Frankf., RTA 40 fol. 28,30

praes. 3 a pascc 24). Am 7. Jan. Jiattc der Rat gemeldet, dafi von Beitrdgen fiir

Rgt. u. KG. noch etiva 700 Gl. (davon 500 in Gold), fiir Turkenliilfc noch ISO Gl-

in Hirer Verwahrung seien (Konz. ibid. fol. 1). Sclion am 5. Dezbr. hatte Augsburg

auf cine dhniicJie Anfrage des Rgts. vom 28. Novbr. geantwortet, dafi seit ihrem

letzten Bei'icht kein Geld bei ihnen eingegangen sex und sie auch nichts mehrdb

in Verwahrung hdtten (Orig. u. Konz. Augsburg, Literalien 1523).
2
) Sie erfolgte auch am 29. Marz vor dem Ausschufi, s. o. nr. 79.

3
) Das Schreiben ist nicht vorhanden.

4
) Nach dieser Angabe mufi ein Brief Ribisens verloren gegangen sein ; wir

haben nur die c. 6., 13. u. 27. Febr. u. 7. Marz. 40
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behandigt; wu auch diesclbigen E. fl. Gn. zukummen, haben E. fl. Gn.

wol doraus zu vernemmen gehabt
;
wes bis anher uf disem reichstag

gehandelt, das auch der churlurst pfalzgrave Ludwig nit verritten oder

willens gewesen zu verritten *); aber nume wurt diser reichstag hie-

5 zwuschen und suntags jubilate uf das lengst sin entschaft erreichen, April 17

der abscheid gestelt und alle steend verreiten, wes auch mittler zeit

gehandelt uber des E fl. Gn. hievor von mir bericht entpfangen,

werden E. fl. Gn. ab hiebei verwarten schriften 2
) clerlich vernemmen.

Und nochdem noch etlich schriften dorunder mangeln, die ich diser zeit

10 aus vili der gescheft und in solicher eil, nochdem ich auch die heiligen

tag zu Bomberg gewesen, nit hab' bckummen mugen, will ich solich

mit nechster bottschaft E. fl. Gn. auch zusenden sampt dem, so her-

nochmols zum beschlufs furgenummen wurdt. Des ingeschlossenen zettels

halber wil ich mich erkundigen und E. fl. Gn. auch antwort widderfaren

15 lossen

[2] Die Lutterisch seckt hat hie ganz uber die hant genummen und

das ganz regiment und, als ich verstee und bericht bin, me dann tausent

menschen das sacrament sub utraque spetie entpfangen; item 20 mit

einander gebeicht und absolutz genummen allein mit anzeug, das sie ir

20 sund gott geclagt, das soil von dem merertheil in Nurimberg geschehen

sin. Sie haben auch kein palmen oder feuwer gesegnet, das creuz wedder

in das grab gelegt noch erhaben, kein letanei difs fast gesungen und

sich in allweg Lutterisch beweifst 3
).

!

) Das xcird in den vorhandenen Briefen nicht ausdriicklich gesagt.

25 ?
) Das Protokoll, von dem damals also das 3. Stuck o. S. 135-156 iibersandt

wurde.
3
) In den Bfl. Strafib. RTA findet sich fol. 158 die folgende Aufzeichnung

iiber die com Rate zu Niirnberg fur die Kartcoche festgesetzte Gottesdienstordnung :

Ordo divinus per senatum civitatis Nurinbergensis cditus et clero ibidem prescriptus

30 per ebdomadem sanctam obaervandus anno a natali christiano 1524, presentibus

tunc reverendissimo . . . domino Laurentio . . . pape dementis VII. et sancte sedis

apostolice de latere legato dignissimo et reverendissimis , illustrissimia , illustribus

electoribus, principibus ac aliis sacri Ro. imperii proceribus et statibus et potissi-

tnum loci ordinario reverendissimo episcopo Bambergcnsi , in iurisdictionis eccle-

SSsiasticae et cultus divini vilipendium et destructionem. In die palmarum: Egre-

diente eo qui offitium facturus e sacrario scolasticus incipiat canere responsorium

:

Dominus mecum, deinde responsorium: Circumdederunt, interim offitians summum
altare accedat et finito responsorio „ Circumdederunt" legat orationem: Deus quern

diligere; et qua finita per subdiacanum legatur lectio: In diebus illis venerunt filii

40 Israbel ad Helim etc.
;
quam sequitur responsorium : Collegemnt, deinde evangelium

legatur: Cum appropinquassct etc., post quod cantetur antiphonia: Cum appropin-

quaret etc., fiat circuitus, et circuitus ille simplex sit sicut ceteri dominicales ; deinde

47*
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[3] SuDst weifs E. fl. Gn. ich kein sunder neu zeitung zu schreiben,

dann das der erzherzog hutt den verordenten selbs gesagt, das die keiser-

schen ein vest statt gewunnen und mit dem sturm dera Franzosen an-

behalten. Es sien auch die Franzosen hinder sich gewichen und dermofs

bewart, das sie nit me zu irer befestigung kummen miigen; die statt 5

soil ein port am mer sein l
). Wes sich ferrer zutragen wurt, will ich

Marz 29 E. fl. Gn. verstendigen ... Datum eilents Nurimberg, dinstags in oster-

fiertagen anno etc. 24.

1524 237. Johann Hannart an die Statthaltcrin Margareta: 1. Kriegsnach-
arz

ridden; Friedensgesandtschaft des Papstes. 2. Die Konigin von Dane- 10

mark und der Tag zu Hamburg. 3. Utigarische Gesandtschafl und Ge-

sandter des Soffi. 4. BescUuJi iiber fernere UnterliaUung von Regiment

und Kammergericht. 5. Fortschritte des Luthertums; Turkensache. —
1524 Marz 30 Niirnberg.

offitium ex ordine et passio servetur, sed denuntiatio articulorum
,
quae hactenus 15

sub offertorio sen post fieri solita est, omittatur. Feria tertia: Passio cantetur.

Feria quart a. Passio in offitio ut hactenus servetur, matutine preces ut brevi-

arium docet observentur omissis rithmis illis Germauicis : Mentsch , item Maria rosa

rote, illico finite antiphona super benedictus incipiatur kirie et versiculi, quibus

finitis coram summo altari concludantur cum psalmo : Miserere, ut in breviario ; ita 20

ct sequentibus duobus diebus in matutinis observetur. Feria quinta. An sint

altaria levanda deliberetur. Feria sexta. Offitium ordine in missali signato exe-

quatur finitis illis plurimis orationibus et pro nullo non precibus fusis, duo mini-

strantes ante summum altare cantent antiphonam: Popule mens, pueri apud pul-

pitum permanentes subiungant : agios, chorus totus addat : sanctus, sacerdotes secundo : 25

Qui eduxi te etc. manentes in choro coram summo altari, pueri iterum: agios, chorus

denuo: sanctus; tercio sacerdotes : Quid ultra debui etc., pueri: agios, chorus : sanctus;

finitis iis incipiant duo ministrantes ante altare permanentes: Ecce lignum crucis,

reliquum addant scolasticus et chorus presbiteri vcrsum : Beati maculati in via, chorus

:

Qui ambulant in lege domini cantet idque ter fiat. Postea scolasticus antiphonam : 30

Dum fabricator mundi, et illam: O admirabile precium, et ymnum: Crux fidelis inter

omnes etc., sub iis offitians faciat sibi ex sacrario deferri cosilam et exuto pallio

earn induat et dicat : Confiteor ; afferaturque ei corpus Christi per presbiterum per-

ficiatque offitium, ut in missali
;
quo completo populum comunicet et scolasticus cum

cantu advertat officiantem ne longius canticum protrahat aut ocius finiat quam ipsa 35

sacra facere possit; sub communione solita cantica cantentur nempe: D'stribuit.

Sabatho. Deliberemus de ignis consecratione, nam cum palmas aut arborum ramos

non consecreraus, quid consecratio ignis prosit non video; reliqua omnia ut in

missali, nisi in processione apud fontem sancti non invocentur. In nocte sane t a.

Quandoquidem Christus non est sepultus, resuscitatione non est opus, sed tempore 40

debito matutinum servetur offitium. Amen.
J
) Gemeint ist die Eroberung Fuenterrabias, von der Karl seiiiem Bruder am

2. Marz Mitteilung madite (s. Lanz, Corresp. I 95).
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Aus Brusel Arch, ginir. Actes et autres papiers relatifs aux dietes, Orig. Der
Abschnitt iiber Danemark gedr. 6. AUmeyer (s. o. S. 723) S. 128 u. 129 f.

[1] Nachrichten vom Kriegsschauplatze in Spanien und Italien. Der

He. von Mailahd will Cremona an Venedig verpfanden. Der Papst

5 schickt den Ersbischof von Capua l

), qui est homme ayans gros credit

vers sa S** et gouvemans ses affaires d'estat, nach Frankreich, Spanien

und England, um Frieden zu vermitteln.

[2] Die Konigin von Danemark ist 9 Tage hier gewesen und hat

Ferdinand ihre Klagen vorgetragen. Christian ist de bonne sorte ver-

10 hindert worden, auch zu kommen; er wartet in Sachsen. Ferdinand hat

Helfenstein 2
) nach Hamburg geschickt, der am 10. April dort sein wird;

hoftentlich der Gesandte Margaretas ebenfalls. Er selbst (Ha.) kann

erst nach Schluji des Reichstages aufbrechen, qui ne sera encoires de

• 15 jours k mon adviz. Der Papst hat den Legaten mit der Teilnahme

K>beauftragt; und dieser wird nach Hamburg gehen, wenn er nicht ver-

hindert wird; fiir alle Falle schickt er den Kammerer Hieronymus Borarius.

Die Konigin von Danemark hat von Ferdinand 20000 Gl. verlangt, um
bei einigen Fursten, wie den Hzen. von Braunschweig, Schulden zu be-

zahlen und um einen Zug zu untemehmen, der die noch treuen Teile

20 des Landes sichern soil. De ma part je la trouve assez petitement fond^

d'argent et d'arais, qui pour le present le sceussent assister et y contri-

buer de gens ou d'argent, considere les gros affaires en quoy mesmes

tous les plus prochains parens de la royne sont. Die Konigin erklart,

daft Christian sonst Gef'ahr laufe, von seinen Truppen gefangen gemmmen
25 zu iverden. Ferdinand kann nichts tun, da er so wenig Geld hat und

den TJngarn Wife gvgen die Tilrken versprochen hat. Die Konigin

wollte zu Margareta gehen, um dort den Rest ihrer Mitgift zu erheben,

aber Hannart hat ihr geraten, sich lieber nach Hamburg zu begeben, da

sie in ihrem lieiche beliebter sei als ihr Gemahl.

30 [3] Ungarisclie Gesandte sind gekwnmen, die flehentlich um Hilfe

gegen die Tilrken bitten. Je voy ,1a pitte, la n^cessite et la raison

bien grande, et la provision ou remeide encoires bien sobre et mal

preste. Schickt eine NachricM aus Rom d'une nouvelle nacion de Juifz,

qui veullent reconquester Jerusalem et demandent secours. Ein Ge-

35 sandier des Soffi ist angekommen s
).

*) Nikolaus Schomberg; das gleiche berichtet auch Wolfsthal an Kf. Friedrich

(Forstemann S. 171), s. o. S. 452 Anm. 1.

*) Er war etwa am 22. Marz von Niirnberg abgereist, s. Forstemann S. 171.

8
) Es war dies jedenfalls Petrus Maronita vom Libanon, der einen Brief des

40 Schachs Ismail an Karl V. (vom Scliawwal 929 = Aug./Sepibr. 1523) uberbrachte,
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[4] Madame
;

touchant ceste journee imperiale les affaires sont si

avant men^z, que bien tost il y aura une conclusion l
) et sera au d&ir

de Fempereur et conservation de son auctorite* imperiale et pour entretenir

justice en Allemaigne, laquelle y est souvent petitement exdcutee et

obeye; n^antmoins encoires vault il mieulx qu'il y ait forme de justice 5

que point. Mais pour parvenir k ces choses, Fempereur tumbera au

dehors de son de'sir en despense de la moitie' de Fentretenement du

regiment et du caniergericht, que montera ung 20000 florins d'or par

an pour le temps de deux ans durant. Madame, quant les choses

seront conclutes, je vous signiffieray au long le tout ensemble les causes, 10

raisons et motifz, pourquoy monsr corame lieutenant et moy corame

ambassadeur avons este* constrains accorder k la cherge de sa Mu ladite

moitie' de Fentretenement d'icelui regiment et camergericht et les incon-

v^niens qui estoient apparans succeder, si on ne Feusse fait Toutesvoyes, .

madame, pour ma part, je me suis excuse* devers mondit seigneur de 15

non transgressor mes instructions, mais que ce qu'il feroit, j'ayderoie

vers Fempereur k luy faire entendre, que savoit este' fait pour son plus

grand bien, honneur et reputation par toute la Chrestiente* et pour non

empirer ses affaires d'ltalye ny de France, et en effet pour mieulx faire

que laisser et eViter les maulx que du contraire eussent peu advenir. 20

Ces maulx n'adviendroient seulemcnt k sadite Mw , mais encoires plus

grandz k mondit seigneur et ses pays, et me semble, madame, que c'est

ung bon denier qui en sauve et espargne deux.

[5] Madame, Fon besongne pour donner quelque ordre et provision

sur le fait de la secte Lutheriane 2
), qui croit de jour en jour et de25

piz en piz par toute Allemaigne; et dieu scet, comment la pluspart du

peuple de ceste ville en est infected; et si quelque reraeide ne si fait,

icelle maulvaise et venimeuse secte ira si avant qu'elle infectera autres

nacions et se verra une terrible confusion entre les spirituelz et temporelz,

in dem ein gemeinsamer Angriff gegen die Turken fur den April vorgeschlagen 30

wurde ; der Terrain war inzivischen bereit& abgelaufen, auch war Ismail noch 1523

gestorben. Der Brief (gedr. bei Lanz, Corresp. I 52 f tnit dem falschen Jahre 924

= Oktbr. 1518, richtig bei Sanuto XXXVI 320 f , hier S. 321 f auch ein ahn-

Hclie8 Schreiben an den Konig von Ungarn) erweckte dutch das Fehlen der Unter-

schrift und Besiegelung Zweifel an der Echtheit, weshalb der Kaiser mit seiner 35

Antwort zogerte, die erst am 25. August 1525 erteilt wurde (Lanz S. 168 f). Die

Ankunft eines persischen Gesandten am Hofe in Burgos erwdhnt Continari urn

17. Juli 1524 (Sanuto 536); er berichtet auch, daft man ihn fur einen tiirkischen

Spion hielt.

x

) S. o. die VerJiandlungen uber das Regiment nr. 76 u. 79. 40

*) S. o. S. 469.
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et le commun peuple descheoir totalemcnt de l'obeissance de leurs seig-

neurs, k quoy l'on doit bien penser. Man verhandelt auch uber eine

Turkenhilfe; er wird iiber den Beschlufi berichten. Vor 10 Tagen hat

er ihr einen Brief an Karl gcschickt l

); er bittet auch diesen nach

bSpanien zu senden, damit der Kaiser stets uber den Stand seiner An-

gelegenheiten hier auf dern laufenden ist 2
). — Escript k Noremberg, le

30. jour de mars 24.

238. Thr. Johann Rehlinger an Nordlingen 3
) : 1. Die Antwort Ferdi- 1M*

nands und Ifannarts in der Regimentssache steht noch aus. 2. Be-

lOratungen des Ausschusses fur die Luther- und Ungarnsache. 3. Nord-

lingen hat Jceine Aussichten, Sits des Regiments und Kammergerichts

zu werden. — 1524 Marz 31 Niirnberg.

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 213. Orig.

[1] Zunachst einige Privatsachen. — Wie sich auch diser reichstag

15 zu ferer handlung anlossen oder schicken werd, in dem kan ich E. F1

ditzmals nichts gewifs berichten; dann wie E. F* burgermeister, her

Anthoni Forner, die sachen allenthalben verlassen hat, also ruben die

noch unausgetragen ; dann der kai. stathalter auch orator haben auf

der reichstend jungate schriftliche mainung 4
) des alten, auch neuen re-

^Ogiments, darzu desselben, auch des cammergerichts underhaltung halben

ubergeben noch kain antwurt geben, sunder die bishcr verzogen.

[2] So ist auch vom osterabent an bisher nichts anders gehandelt, dann Marz 26

das durch ein ausschufs des babstlichen legaten sunderlich anzaigen der

Lutherischen sachen halben beschechen, auch der Ungern anbringen

25 geratschlagt hat werden sollen, weliches dann beschechen, aber in dem

ist noch nichts beschlossen worden; was sich aber zu ferer weiterer

') S. o. S. 725 Anm. 1.

-) Margareta antwortete am 7. April (Malines, Konz. ihid.); nach Mitteilungen

iiber den Krieg und eine gefdhrliche Erkrankung der Konigin von Frankreich

30 8prach trie ihre Zufriedenheit damit aus, dafi Hannart der Konigin von Ddnemark

abgeraten habe, nach den NiederJanden zu kommen. Sie war erfreut iiber den

baldigen giinstigen Schlufi des Reichstags, tcenn ihr auch die Karl zur Last fallen-

den 20000 Gl. nicht gefalien. Sie Iwfft auf einen guten Ausgang in der Turken-

und Luthersache. J'ay nouvelles que in r le cardinal Campege, legat en l'empire, ait

35 cherge de nous pourveoir icy d'ung nouvel inquisiteur, tel que luy mesmes luy fis-

mes apparer, que Hoist n'y fcust ydoine, que nous sera trop facil.

s
) Das Schreiben ist die Antwort auf die Anfrage des Rates vom 28. Marz,

s. o. S. 736 Anm. 4.

*) Gemeint ist wohl o. nr. 76, worauf der Erzherzog ja bisher (29. Marz) nur

40 im Ausschufi hatte antworten lassen.
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handlung des reichstags zutragen wierdet, das will ich £. F(
, damit,

ob die ir potschaft weiter darzu verordnen wolt, uneroffhet nit lassen.

[3] Dann von wegen des orts, an dem das kai. regiment und

cammergericht gehalten werden solten, sein, wie E. F* ungezweifelt

von gemeltem irem burgermaister vermerkt haben, vier stett furge- 5

schlagen, nemlich von reichstenden Speyr, von dem stathalter und

orator Augspurg, Ulm und Efslingen; und so ferer E. F* auf solichs .

etwas zu handlen vorhetten, so miest solichs furderlich bei dem kai.

stathalter und orator, auch den reichstenden anbracht und gehandelt

werden. Durch wen aber das beschechen solt, dem wissen E. Fl der- 10

selben gelegenhait nach wol weg zu finden; wiewol ich sorg trag, so-

paid kair M* stathalter und orator ir antwurt, wie oben gemelt, geben

werden , welichs als ich acht zum lengsten heut oder morgen geschechen

mecht, das damit das ort auch entlich bestimpt werden und darnach

solichs nit mer geendert mug werden und also die arbeit vergebens sein 15

solt; sampt dem das solichs orts halber furnemlich bedacht will werden,

wie das dem stathalter von wegen des regiments, dieweil er etlich zeit

dabei sein niufs, auch dem furnemen, so wider den Turken beschechen

solt, zum bequemsten sein mecht. Darzu verstee ich, das der stathalter und

orator die ort scheuchen, da das Lutherisch wesen sein und jetzt auf die 20

neu form gepredigt werden soil. Doch will ich dardurch E. F* nichts ab-

geschlagen haben und hernach, wa E. Fi darvor nichts furnemen wurden,

wie es des orts halben weiter gehandelt wierdet, solichs ferer anzaigen. —
DaL Nurmberg, dornstag den letzten tag marcii anno etc. 24.

1524 239. Philipp von Feilitzsch an Kf. Friedrich: Hoi fruher iiher die 25

Verhandlung der Verordneten mit dem Legaten und die Beratungen der

Stcinde tvegen der Irrungen zwischen Regiment und den klagenden Fiirsten

berichtet l
); der Ausschuji hat dar fiber seither nichts an die Stdnde gc-

lungen lassen. Der Erzherzog soil vom Regiment abgefallen sein. Als

uber Luthers Lehre verhandelt tvurde, hat er (Feil.) erklart, seine FoM- 30

macht erstreeke sich nur auf die im Ausschreiben genannten Artikel -):

!

) Das Schreiben fehlt, es wird urn den 20. Marz datiert gewesen sein, da am
19. die Verordneten uber ihre Verhandlungen mit dem Legaten berichteten.

3
) Kf. Friedrich liatte Feilitzsch am 22. Marz angewiesen, wo der legat etwas

unschiklich8 und beschwerlichs antragen wurd, dorein unserm bruder und uns nit 35

zu willigen, du habest dich in dem wol zu entschuldigen und dich zu beruffen,

das sich dein gewalt so weit nit erstrek und das dir hinder unserm bruder und

uns dorein zu willigen nit geburen wollt. Bei SacJien, die kain sonderlich be-

schwerung uf ineu hetten, mag er mit den Standen auch daruber reden, aber

nichts bewilligen, was der ihm erteilten Vollmacht entgegen ist (Forstemann S. 164 f.j. 40
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man sprickt von einem scharfen Mandat. Einnahme Fuenterrabias.

Die Konigin von Ddnemark hat das Sakrament unter beiderlei Gestatt

genommen, me ihm Osiander selbst bestatigt hat. Das Verbot des Le-

gaten, den Laien den Kelch zu reichen, hat nichts geholfen; Predigten

b gegen den Papst. Schrift Christophs von Schwarzenberg gegen Luther,

sein Voter Hans von Schtv. will selbst gegen ihn schreiben. Taufe bei

dent Kammerrichter. Abreise des Markgrafen Kasimir. Der Reichstag

wird bald zu Ende sein. — 1524 Mdrz 31 Niirnberg.

Bei I age. Als er gerade den Boten abfertigen woUte, hat der Erz-

10 herzog aufs haus ansagen lassen uud auf jungste handelung, so di reich-

stend mit seiner D* gehabt, antwurt geben lassen ; welch sach zu einem

abschid vergleicht, und doneben ein lang schrift auf mancherlei artickel,

welcher mas das kamergericht und ein neue regiment bestelt werden

soil, anzaigen und vorlessen lassen *). Die Stdnde haben darauf Be-

\bdaeht genommen und d'w Schrift abzuschreiben begehrt, das ist aber von

denen, die „alle Sachen nach ihrem Willen regierenu , verhindert warden,

so dafi er also keine Abschrift mitschicken kann. Das Regiment soil

Pfingsten in Efilingen beginnen und von den alien Regimentslterren

keiner wieder angenommen werden. Von Luther und dem Mandat ist

20 in dem Anbringen nicht die Rede gcwesen, weil die Mitglieder des Aus-

schusses sich nicht vergleichen konnten; er hat aber von einigen der-

selben gehort, dafi es iiber die Majien scharf sei.

Gedr. bei Forstemann, N. UB. S. 174 ff. a. d. Orig. in Weimar.

240. Planitz an Kf. Friedrich : Hat die Werbung 2
) an den Bf. von 152*

25 Trient wegen der Stellung des Kurfiirsten zu Mainz und Brandenburg * l

noch nicht tun konnen. Es heifit, dafi Mandate gegen Luther und seine

Anhdnger ausgehen soUen; dem Regiment ivird davon nichts mitgeteilt.

Der Erzherzog ist ganz von der Sache des Regiments abgefallen und

hat entgegen seinen frnheren Versprechungen in die Beurlaubung der

30 Regimentspersonen geivilligt; das Rgt. soil zu Pfingsten in Efilingen

wieder beginnen; es ist aber noch nicld offentlich verkundet. Taufe bei

dem Kammerrichter. — 1524 April 1 Niirnberg.

Oedr. bei Forstemann, N. UB. S. 176 f. aus d. Orig. in Weimar.

*) Der Entwurf des Abschieds uber Rgt. u. KG., s. o. nr. 82.

35 *) Die Instruktion des Kurfiirsten fiir die Werbung bei Forstemann S. 165 f.
—

Die Werbung erfolgte dann am gleichen Tage, und Planitz berichtete in einem

zweiten Briefe vom 1. April iiber die Antwort des Bischofs; zugleich gab er nuhere

Nachricht uber den in Niirnberg erschienetien persischen Oesandten (Forstemann

S. 177 f). Der Bischof von Trient vermes gleichzeitig in einem kurzen Schreiben

40 'tiif die Planitz erteilte Antwort (ibid. S. 178 f).
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1524 241. Hans Holdermann an EJilingen: 1. Antwort der Stadte auf den
pn

^ letzten Beschlufi in der Regimentssaclie; Anschldge der Stadte. 2. Ver-

schiedene Verluxndlungsgegenstande ; anwesende Stadte. 3. Verlegting

von Regiment und Kammergericht nach EJilingen; Anordnungen, die

dafiir zu treffen sind. 4. Begrundei, dafi er dies erst jetzt mitteilt; will 5

bald abreisen. — 1524 April 2 Niirnberg.

Aus Efilingen, Comitial-Acta, Btg. zu Niirnberg 1523/24. Orig.

[1] Hat Hans von Doren mil etliciten Schriftm an den Rat abge-

fertigt, daraus wird man alles ersehen kbnneyi, was auf dem Rtge. ge-

handelt worden ist , ausgctiommen eiliche Supplikationen. Sie tverden 10

daraus erkannt haben, was geschwinder practic darunder gebrucht, bis

es uf die wege irs inhalts kumen; ist auch E. W. wol zu gedenken,

das die stett nit all der meinung gewesen, wie dann der stett antwurt !

)

gefallen, und were mir von E. W. wegen nott gewesen, das E. W.
glichen stett nit verrutten, rait gar vil minder

—

a
) noch widerwillen 15

zu erheben; dann ei diser kampf etlichen stetten ganz leidenlich, die-

selben sich ouch hinderwerts anderer dergleichen dem stathalter und

orator angetragen; doch in geheim zugeschriben. Es ist ihm (II.) be-

schwerlich gewesen, so eilend Antwort zu geben, auch hatte er es gern

auf Ilintcrsichbringen annehmen wotten, doch ist das nicht gegangen.20

Da der Statthalter Regiment und KammergericJU zur Halfte unterhalten

will
9
hat er zugestimmt tinier der Bcdingung

f dafi ein neuer Atischlag

aufgestellt wird, in dem die beschwerten Stadte gemindert werden. Et-

liche Stadte haben bei der letzten Antwort gefordcrt, dafi sie durch die

Minderung der anderm nicht erhbht ivilrdcn, das aber uns, [die] die 25

sachen berurt, nit annemlich gewesen, sunder den posten heraus thun

laussen; wa nit, hetten wir fur uns selbs unser notturft den stenden

anzegt ; dann wol zu gedenken , das die curfursten nit unser beschwerd

uf sich genuraen, noch vill weniger die sich auch beklagen sind.

[2] Versehiedene Verhandlungsgegenstdnde, die auf dem Rtge. noch 30

vorhanden sind: neue Sckle und Lehre, beharrliche Hilfe, ungarisehe

Supplikation , die der Statthalter unterstutzi?, Erlegung der Geld/r der

eilenden Hilfe. Verhandlung mit dem Fishd wegen eines Strcites der

Stadt mit Geistlichen iibtr das Sjrital und amhre stddtische Angclegen-

heiten. lch acht, der reichstag Schick sich zu einem abschid, es sind 35

von den Schwebischen stetten nit mer dann noch Regenspurg
;
Ougs-

a) Ein Wort mtleserUch (anschrineml raeinemj.

x

) Mit dieser Antwort der Stadte kann wohl nur die vom 23. Marz (o. nr. 77)

gemeint sein.
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purg, Ulm, Efslingen, von den Reinischen Coin, Strafsburg, Metz,

Lubeck, Frankfurt, Hagnou anwesend. Sicht mich fur gutt an, dieweil

man nunmer von ainer underhaltung furderlich reden wirdet, das ich

copias hette der copi euer supplicacion , auch der underred, so

5 die hern vom auschufs ferner a
) mit mir gehandelt , in E. W. namen

furgepracht.

[3] Hier ist vor etlichen tagen durch sunder personen mit mir red

gehalten, ob ich leiden mecht, das das regiment und camergericht zu

Efslingen erhalten; hab ich darzu gerett, was mich hat bedunkt darzu

lOdienlich sein, dann mir noch in gedechtnus gewesen, das E. W. hie-

vor darnach an etliche vertruwenlich geschriben, doch darneben ver-

nummen, das vill stett mit hohen fleifs darumb angestrengt, aber es ist

uf Efslingen kumen, die zwai jar da zu bliben; darab nit jeder ge-

fallen hat. FordeH sit auf, Majiregeln in betreff der Wohnungen der

IbBegimentsherren, Beisitzer und Prokuratoren zu treffen, urn zimlich

zins , damit nit ain geschrai uber uch werde. Von dem Kammerrichter

ist er urn Besorgung einer Wohnung gebeten; er halt die des Zunft-

meisters Plattenhart fur passend. Darzu der stathalter, wer der sein

wirt, in Bekenhufser hoff, und sover E W. inen bedachte das alt rat-

20hufs mit dem neuen hinderhufs zuzuordnen, wurde not sein, die canz-

leien baid darbei zu halten, acht ich des Stahel hufs, do her Jorge in

sitz, fur ains, dann sie bedorfen nit grofs sein; die andern huiser werde

E W. befinden. Will sich in der Sache iveiter beim Fiskal erJcundigen,

der noch ihr guter Freund ist. Bedunkt auch gutt sein, das E. W.
25grune deuchlin uber die benk der zwaier stuben dem regiment und

camergericht, darzu uber 6 schrannen, auch uber 4 tusch und die

leng mit der ellen messen, itz zu Nurnberg koufen laufsen b
).

[4] Doch ist der nottigest und grost punct, E. W. nott zu wissen,

noch bei mir in gehaim gewessen und den erst uf dis dato geleutert

30 mit andern artickel den abschid disses reichstags beruren 1

); dann vor

leuterung in dissen puncten, der nit klain ist, des kai. reichsr&its und

dero camergericht bei uch zu erhalten, mir nit wol geziraen hat wellen,

red under E. W. zu verneuen c
), das woll muglich gewessen durch die

gros8en zu endern, wie oft dis reichtag bescheen; so E. W. bitt nit

35 a) Sot — b) Dun Folgetide ist spdter angtfugt. — c) Sof

') Das bezieht sich wohl auf die den Stadten am 2. April gemachten Mit-

teilungen (s. o. nr. 48), damals erst wurde es allgemein bekannt gegeben, dafi das Rgt

und KG. nach Efllingen verlegt werden solle (s. o. S. 237) ; der Uauptteil des

Briefes ist also wohl sclwn einige Tage friiher geschneben und nur dieser letzte

40 Absutz am 2. April hinzugefugt.
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kumen were, wolte ich selbs bald, ab gott will, anhaim gewesen sein;

. . . aber das kai. regiment betreffen der ursach will ich bald abschid

machen, so es erst sein mag, darunder alien bericht thun , der hoflhung

zu got gemainer statt und der armen burger zu grossen vorstand raichen

April 2 sollen. — Dai. in eil uf samstag nach ostern a. 24. 5

1524 242. Dr. Johann Rehlinger an Nordlingen: In der Regimentssache ist

*** ein Abschied gemacht worden; die anderen Geschafte werden in acht

Tagen erledigt sein. — 1524 April 3 Nurnberg.

Aus Nordlingen, Missivtn 1524 nr. 212. Orig.

Auf E. F* junst schreiben und mein gegebne antwurt l
) fueg ich 10

April 2 E. F* zu vernemen, das man gestert abschidsweis verlesen und von

aller reichstend wegen bewilliget hat, was bisher des neuen regiments,

auch camergerichts und der beder underhaltung halben gehandelt worden,

zu dem dann entlich furgenomen ist, das regiment und cammergericht

gen Efslingen zu verordnen , und das die bede daselbs alspald nach 15

pfingsten anfachen, auch die alten regimentspersonen geurlaubt sein sollen *).

Daneben sein noch etlich mer articul abschidsweis zu beschliessen, die,

als ich genzlich acht, alle noch in acht tagen beschlossen werden und

darauf gemainlich die reichsstend hie iren abschid nemen sollen. Solichs

hab ich E. F* des wissen zu haben, darumb anzaigen wollen, damit, 20

ob E. Fl von wegen gemelts regiments und cammergerichts, die geen

Nordlingen zu legen, jemants hieher zu verordnen und durch denselben

solichs handlen zu lassen vermainten, in dem den costen zu ersparen;

ob aber E. F1 noch zum kurzen abschid ein potschaft herschicken

wolten, solichs will ich in E. F* gefallen gestelt haben. — Dat. Nurm-25

April 3 berg, suntag spat nach quasimodogeniti anno etc. 24.

1524 243. Feilitzsch an Kf Friedrich: In der Tiirketisache haben die Stande

^ bedacht und fur gut angesehen, durch eine Gesandtschaft zwischen dem

Kaiser und dem Konige von Frankreich vermitteln zu lassen 5
) ; man

liat da-fur den Kf. von Trier, Pfalzgraf Friedrich und Hz. Ludwig von 30

Bayern in Aussicht genmnmen, denen die Botschaft eines welUichen Kur-

fiirsten zugeordnet werden soil; man plant, daji sie in 3 Woclien ab-

gehen sollen. Ferdinand und Hannart haben sich noch nicht dazu ge-

aufiert. Falls Kf Friedrich noch die Absicht hat, wegen der spanischen

1

) S. o. nr. 238. 35
2
) S. o. nr. 82.

*) 8. o. nr. 90.
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Heirat jemanden zum Kaiser zu senden, so Jconnte der Bote vieUeicht

mU dieser Gesandtschafl reisen; er konnte dann in Spanien etwaigen

Verunglitnpfungen des Kurfiirsten oder seities Bruders wegen I/uther

entgegenireten l
). — 1524 April 3 [NurnbergJ.

5 Beilage. Campeggi hat ihn heute zu Mittag eingeladen und ihm

sswei Briefe an den Kurfiirsten, den einen vom Papste, den anderen vom

Legaten setbst ubergeben woUen; er hat sowohl die Einladung mit dem

Hinweis auf seine Geschafte, als auch die Beforderung der Briefe ab-

gelehnt. Heute handett man von Mandaten gegen Luthers Lehre *).

10 Gedr. bet Fdrstemann S. 179 f. aus dem Orig. in Weimar.

244. Planite an Kf. Friedrich: Hat heute vom Bf. von Trient gehort, u>24

dafi der Erzherzog gegen die von den Stdnden geplante Gesandtschafl ^
an den Kaiser und den Konig von Frankreich ist. Das Regiment hat

Jieute dem Erzherzog eine Schrift uberreicht *) und ihn miindlich an

lb seine fruheren Versprechungen erinnern lassen; denn die Stande hdben

beschlossen, die Regimentspersonen zu beurlauben und im Reichsbuch

und in der Maimer Kanzlei verzeichnen zu lassen, daft niemand von

ihnen dem neuen Regiment wieder angehoren diirfe; darauf besteht

namentlich Dr. Eck. Das Regiment fiihlt sich dariiber sehr beschivert.

20 *) Kf. Friedrich berichtete dies am 10. April (Kolditz, sontags misericordia

domini a. 24, Orig. Weimar, Reg. A. fol. 129 b nr. 221) an Hz. Johann, gab aber

zugleich zu bedenken, dafi tiach dem Briefe von Feilitzsch die Sendung noch keines-

wegs sicher set, daft auch vieUeicht die Gesandten des Reiches gar nicht damit ein~

rersianden sein tmirden, wenn seine Botschaft mit ihnen reise. Aufierdem hat der

2hBf. von Trient ihm mitgeteilt, dafi Ferdinand bald eine Post zum Kaiser senden

wolle (das hatte vielmehr Wolfsthal am 23. Mdrz gemeldet, Fdrstemann S. 170

u. vgl. S. 185); er hat den Bf gebeten) ihn seinem Versprechen nach rechtzeitig

von dem Abgang derselben zu verstdndigen. — Am 22. April (Torgau, freitags

nach jubilate a. d. 24, Orig. u. Kop. ibid.) teilte er seinem Bruder dann tveiter

30 mit, dafi nach einer Nachricht von Feilitzsch die Sendung unterbliebe. Balthasar

Wolf habe ihm geschrieben, Hannart lasse ihn bitten, niemand zum Kaiser zu

schicken oder an ihn zu schreiben, ehe er bei dem Kurfiirsten gewesen sei. Aber wenn

die Post nicht abgeschickt wird, wovon er noch keine Nachricht hat, halt er es doch

fur richtig, dafi sie beide einen eigenen Boten an den Kaiser abfertigen. — Am
35 11. April erbot sich der Bf von Trient, etwaigc Briefe des Kf. befordern zu lassen,

auch wenn Ferdinand keine eigene Botschaft nach Spanien sende (Fdrstemann

S. 185 f).
2
) Kf. Friedrich anttvortete am 10. April (Kolditz, so. miser, dom. 24, Konz.

Weimar, nr. 74 vol. 1), dafi er nicht viel von der geplanten Sendung lialte, dankte

40 aber fivr die Erinnerung an Joh. Friedrich. In der Schrift in Form eines Abschieds

(8. Feil. v. 31. Mdrz) ist vieles der Wormser Ordnung entgegen.
s
) S. o. nr. 85.
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Ungebuhrlkhe Anderung der Reichsordnung ; hat Feilitzsch geraten da-

gegen zu protestieren ,
). Mandat gegen Luther geplant 2

). — 1524 April 4

[NiirnbergJ.

Gedr. bei Forstemann, N. UB. S. 180 f. a. d. Orig. in Weimar.

1524 245. Simon Ribisen an den Bf von Strajiburg: 1. Vereinbarutig 5
*^ der Stande mit dem Statthalter iiber Rgt. u. KG. 2. Einsetzung ver-

schiedener Ausschiisse. .i>\ Vorbringen der pommerschen and ungarisclwn

Gesandtm. 4. Beratmig der vier anderen Hauptpunkte. 5. Mandat in

der Luthersache. 6. Baldiger Schluji des Rtgs. ; bietet seine Vertnitttung

an, falls der Bf. etwas von deni Legaten wunscht. — 1524 April 410
Niirnberg.

Aus Strafiburg Bez.-Arch. Bfl. Strafiburger RTA 1524 fol. 97 f. Orig. eigenhd.

[1] Gnediger herr. Nach jungstem achreiben, so ich E. fl. Gn. mit

Marz29 Wolffen von Turckems diener gethun hab, des datum stett dinstag in

der heiligen osterwuchen 3
), haben die steend mit dem statthalter und 15

orator regiments und cammergerichts halber noch vilgehabter handelung

der verordenten fast inhalt dies verfafsten abschids mit A bezeichnet 4
)

verglichen, allein das des gelaits halber die wort: doch nit in der

fursten etc. oberkeit 6
) ausgelossen worden und das derselbig artickel

nit in abscheid kummen soil °), sunder in ein sunder instruction gestelt 20

und kunftigem regiment ubergeben werden, sich wissen darnoch zu

halten, auch bei der Meinzischen canncellei registrirt.

^ Auch Kf. Friedrich bat in der Beilage zu seinem Schreiben an Bernhard

von Trient vom S. April (Forstemann S. 182 f.) den Bischof, dafur zu sorgen, dafi

nichts gegen die Wormser Ordnung gehandelt werde. 25

-) Kf. Friedrich antwortete darauf am 10. April (Virck, Planitzbriefe S. 616 f),

dafi cine erfolgreiche Vermittclung gut ware, er halt aber von der Gesandtschaft

ivenig; er spricht die Erwartung aus, dafi man bei der Benrlaubung der Regiments-

herren nicht die Bestimmnng in das Reichsbuch setzen wird, dafi die bisherigen

Mitglieder von dem neuen Regiment ausgeschlossen sun sollen. Uber den Entwurf30

des Abschieds; ist begicrig, was Kf. Joachim und Hz. Georg , die keine Botschaft

dort haben, zu den Beschliissen sagen und ob sie in die Verdnderung von Regiment

und Kammergericht willigen werden. Er zweifeU daran, dafi man mit Mandaten

in der Luthersache etwas Gutes ausrichten wird.

*) nr. 236. 35

*) Der auf fol. 99 ff. folgende Entwurf des Abschieds (s. o. nr. 82, 1. Fassung)

ist mit A bezeichnet.

b
) S. o. S. 405 Anm. k.

6
) Er fehlt denn auch schon in dem gleichzeitig von Ribisen ilbersandten Ent-

wurf des Abschieds. 40
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[2] Sint auch dorbei zu der inquisition des cammergerichts, auch

beider canzelleien, desglichen zu entpfahung rechenung von den regi-

mentsperson, item der clagenden churfursten, fursten und stende sachen

erstlich gutlich understeen zu vertragen und wu die nit folg wolt haben,

5 die acta zu besichtigen und kunftigem regiment relation zu thun und

neben denselbigen zu sprechen, item den Turkenanschlag der eilenden

hilf halber und wcs defshalber von notten zu beratschlagen, dorzu zwei

firteil, ao hievor zu Wurms zu kei r M* Romzug bewilligt, zugesagt, und

der beharrlichen hilf halber jungstem ratschlag noch Trier, pfalzgrave

lOFriderich und herzog Ludwig von Byern in Hispanien und Frankrich

zu zihen verordent *). Solichs alles ist erst gestern morgens durch April 3

Meinzischen canzler, Colnisch, Wurmsisch und Hessisch botschaft in

abschidsweis zum theil und eins theils muntlich angezeugt, doruf statt-

halter und orator morn vor essens antwurt geben wollen. Solichs, wes April 5

15 statthalter und orator furgehalten, wurt erst morn oder ubermorn ab-

geschriben.

[3] Domit ist man die vergangen osterwuch umbgangen. Und
dorneben die Pomerisch bottschaft fritags nechst vor essens uf 3 stund April 1

lang gehort 2
), welche ire anbringen gegen dem churfursten von Branden -

20 burg zum theil muntlich- durch den pfalzgrefischen canzler und vil

schriften furtragen lossen. Es ist auch donerstags darvor 3
) die Ungerisch Mart 31

bottschaft abermols uf ir beger gehort worden, die audienz begert und

um antwurt angehalten.

[4] Suntags gestern noch mittag sint vier ander haubtpunkten in April 3

25 keir Ml instruction vcrleibt beratschlagt und noch vil disputation bis

hutt morgen in ferrern bedocht gezogen und hutt in ein schrift verfasst

und noch essens abermols beratschlagt und doch auszuschreiben und

erst morn vor essens zu beschlissen vor gut angesehen worden, deren

E. fl. Gn. ich auch ein copei mit B bezeichnet 4
) hiemit uberschick.

30 [5] Und wiewol ein mandat in der Luttcrischen sach begriffen, wie

E. fl. Gn. nechst von mir bericht 5
), so sint uns doch so vil treuwungcn

und warnungen zukummcn, das mir solichs offentlich verlesen zu lossen

nit vor gut angesehen. Es soil aber solich mandat durch den statt-

halter und dem regiment under dem nammen Carolus ausgeen und

35 ') In seiner protokollari^chen Aufzeichnung gibt E. auch die Namen der Mit-

glieder der einzelnen Kommissionen an (s. o. S. 157 f.).

*) Nach Hug bereits am 31. Miirz, s. o. S. 235.
s
) Nach Hug geschah dies bereits am 30. Miirz, s. o. S. 235.

*) Das auf fol. 103 sich findende Aktenstiick (o. nr. 110) ist mit B bezeichnet.

40 5
) S. o. S. 156; das Mandat s. o. nr. 108.
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allein diser punkt in abscheid gestelt werden, domit man die graven

und stett wiss init guten fugen zu zwingen. Solichen rat haben die

weltlichen fursten geben und trostlich zugesagt, darob mit dar-

8ireckung irer leib und furstenthumben zu halten. Solichs alles ist

auch mit vorwissen statthalters und orators beschehen; und kann das 5

E. fl. Gn. mit der warheit zuschreiben, das die weltlichen fursten me
dise sach furdern und treiben dann die geistlichen, die hie sint Der

concept dies mandate ist auch niemants noch abzuschreiben vergunstigt;

sobald aber dies und anders mir mitgetheilt, will ich E. fl. Gn. das auch

zusenden. 10

[6] Und versihe mich genzlich, mir wollen in 14 tagen hie ganz

fierobent machen und den richstag enden; desshalb wu E. fl. Gn. etwas

vor den steenden oder bei dem legaten oder durch sin hochwurd an

bopstlich H* zu begem hett, mag mir E. fl. Gn. zu wissen thun lossen:

will ich, nochdem ich bei dem legaten gutt audienz hab, treulich aus- 15

richten, E. fl. Gn. auch mittler zeit, wes sich witter zutragen wurd und

so ich jetz in der eil und aus vili der gescheft nit mugen oder kunnen

schreiben oder zusammen bringen, mit nechster bottschaft sampt etlichen

neuw zeitungen, so mir der Lutterischen prediger halber zu Wurms erst

hutt zukummen und alsbald nit ausgeschriben haben mugen werden, 20

April 4 verstendigen Datum Nurimberg, eilents montag noch quasimodogeniti

anno etc. 24.

1524 246. Anton Formr an Nordlingen : Die vier Punkte sind den Stddten

^ verlesen worden; Regimentssache. Nachschrift: AtUwort der Stadte

auf den Artikel tiber die neue Lehre. Zettel: die 4 Punkte. — 1524 25

April 6 Niirnberg.

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 213. Orig.

April 5 Ist am Aftermontag Abend auf E. W. anschaffen ivieder noch Nurn-

April 6 berg gekommm. Auf mitwuch morgens in den ratt gesagt, alda lang

gesessen , zum lesten uns von stetten ain lange schrift verlesen , darinne 30

vier artickel begriffen, lauten wie hie eingelegt ist !
). — Weiter wis

E. W. zu vernemen, das mit dem reigement ist beschlosen, des solle

mit andern perschonn besetzt werden und den halben dail under-

haltong, inmasen vor geschechen; wirt 150 und 12| gl. E. W. zu geben

gebirn. Das reigement und camergericht gen Essling verordnet; will 35

glauben, das die lieber zu Nerdling werent; sorg, es sei nimer zu

x
) Ein Auszug aus dem Stiiche vom 4. April (o. nr. 110) liegt auf besonderem

Blatte bei.
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widerbringen etc. — Es folgen Privatsachen *). — Dot. Niernberg, am
6. tag aberili8 anno etc. 1500 im 24.

Nachschrift. Item es haben mein hern von stetten des artickels

balb die predig andreffen ain sublicatz iberantwurt 2
), darauf die tirsten

5ain bedacht haben; ist noch nit eroffnet etc.; wil achten, es mig weiter

gehandelt werden.

247. Feilitzsch an Kf. Friedrich: Hat kiirzlich einen Entvourf eines 1524:

Abschieds iibersandt *) , der Erzherzog hat seither noch andere Punkte,
i>n

u. a. die Tiirkenhilfe beraten lassen. Ein Ausschuft der Stande berat

10 jetzt mit Eaten des Erzherzogs diese Punkte. Die geistlichen Herren

haben die Majoritat, sie wollen das Wormser Mandat von neuem aus-

gehen lassen. Feilitzsch hat dem nicht zustimmen wollen, sondern vor alien

Stdnden erJddrt, daft seine Vollmacht sich nut auf die Artikel des Aus-

schreibens beziehe. Der Hochmeister , der Henneberger Gesandte, die

15 Grafen und die Stadte Nurnberg, Augsburg, Ulm und Straftburg haben

ihm gesagt, daft auch sie nicht darein willigen tvurden. — 1524 April 6

[Nurnberg ].

Gedr. bet Forstemann, N. UB. S. 181 f. am dem Orig. in Weimar.

248. Anton Forner an Nordlingen: 1. Antivort der Stadte auf die *524^

20 4 Punkte. 2. In dem nachsten Beichsrate wird wohl cin Abschied gemackt
pr%

werden. 3. Stellung des Legaten zu dem Artikel fiber die neue Lehre.

1524 April 7 Nurnberg.

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 212. Orig.

[1] Hofft, daft sie seinen Brief*), den er ihnen durch einen Nord-

25 linger Burger gesandt hat, erhalten haben. Nachdem ist nit weiter ge-

handelt dan allain die vier ardickel, wie dan mein eingelegter zettel

anzaigt, darzu ist geantwurt 5
), das die drei artickel, soil also volzogen

werden, allain denn sobe andreffen den silberkauf, das kain ungeminzt

silber aus Deitschland, auch golt desgleichen soil gefiert werden, das

30 J
) In seiner Antwort vom 9. April (Konz. u. Kop. ibid. Mi&sw-Konz. nr. 214

u. Missivbuch fol. 38 f.) forderte der Bat Forner auf, dieweil die tax der underhaltung

regiments und camergerichts fur und der abschid vor augen ist, den Heimweg an-

zutreten und zwar iiber Hailsbronn, um dort mit dem Abt zu verhandeln.

*) Das Grutachten der Stadte 8. o. nr. 113.

35 3
) Wahr8cheinlich mit dem Briefe vom 3. April. — Kf. Friedrich hatte die

Schrift schon am 10. April seinem Bruder ubersandt und gebeten, sie geheim zu

halten, da sie noch nicht beschlossen sei (Beilage zu dem o. S. 749 Anm. 1 erw. Briefe).

*) Vom 6. April, s. o. nr. 246.
5
) S. die Eingabe der Stadte vom 7. April, o. nr. 114.

Keichstagsakten d. K.-Z. Bd. IV. 48
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wellen nort etlich als Augspurg, Niernberg vast widerfechten , dargegen

vill ursach anzaigen, darzu nement ist willig gewesen zu erhalten.

April 8 [2] Habent auf freitag frie wider in den reichsratt sagen lasen

:

was, das ist mir nit wisent; aber die raainong gibt zu versten, das ain

abschid gemacht werd, und wer gleich gut gewesen, das ee zu der 5

sachen gethon worden, das reigement und camergericht andreffen gen

Nordling zu bringen, es ist alles vir, es will auch etwas irig ver-

standen werden.

[3] Item die antwurt, so von steden iberantwurt ist den reichs-

stenden, ist dem legatten virgehalten *); gefellt im woll; dan das nit 10

im ist angezaigt worden, das von alien iirsten, heren und stetten, die

hoch schullen zu verwalten habent, soil mit fleis erkondigt werden,

die artickel von netten seient zu dischpidiern, dasselbig woll bekennen

und naphmals ain gemain conzili ansetzen und halten, das hat dem

legatten nit zu dem besten gefallen und auf das ain bedacht begert bis 15

April 8 auf freitag nachstkinftig *) ; mag das anderst nit achten, dan das er in

solicher weil umseche zu vinnanzen oder pratik ze machen , dan aigner

nutz regiert ganz ser; wais jetztmals nichtz weiter, acht, welle schier

selbs anhaim koraen und weiter bericht thon. — Dat in eil Niernberg,

dorstag nach Ambrosi, was der 7. tag aberillis anno etc. 1500 im 24. 20

1524 249. Uatnann von Holzhausen an Frankfurt: TeiU ihnen mit, daft die
pn

verordneten Reichsstande ihm heute aufgetragen haben, den Rat zur

Rechenschaftsablage iiber alle dart hintcrlegten Reichsgelder aufzufordern,

mit Finsendung der darauf beziiglichm Schriften 8
). — Dat. am 8. aprilis

a. 24 Numberg etc. 25

!

) Von einer Mitteilung des Gutachtens der Stadte in der Luthersache (nr. 113)

an den Legaten ist sonst nichts bekannt. Augenscheinlich liegt hier auch, wie das

Folgende zeigt, ein Irrtum oder Schreibfehler Forners vor; er bezieht sich auf die Ver-

handlungen der Verordneten mit dem Legaten vom 6. April (8. Ribisen o. S. 163 ff.).

2
) liber die neue Lelire und das Konzil begehrte der Legat am 6. April Be- 30

denkzeit bis zum 7. April, und er gab auch seine Antwort am 7., nicht am 8. April

(s. Ribisen o. S. 166 ff.).

s
) Am 4. April hatte Holzhausen die Kopie der Antwort der Stande auf die

Supplikation der Stadte wegen Stimme und Session (s. o. nr. 48) dem Rate uber-

sandt und zugleich gebeten, ihm einen Knecht zu schicken , da er mit dem Kf con 35

Trier (in etwa 8 Tagen) abreiten wolle; Pferde sind teuer und niemand hat Lust

sie zu verleihen. (Orig. ibid. fol. 32.) Der Rat sandte die Rechenschaftsablage

am 11. April (mo. n misericord, dni. Konz. ibid, fol. 42); Quittungen und Ge-

schdftspapiere konne man jetzt nicht iiber Land schicken, bei der endgHltigen

Quittung des Regiments sollen die Papiere den EigentUmern zurUckgegeben werden; 40
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Zetteh Wiewail raan mit dera beschlaifs des reichsdags geeilt und

denselbigen thun solt, so hait kair M e stathalter und commissarius also

vil ingedragen, das ich besorg, es werde alles was gemacht hinder sich

gehen und kein abscheit gemacht, auch nit beschlaissen ; wir haben

5auch zwo abschait geschriben, sind alien weg geandert worden. In

erzherzog Ferdinandus huff ist kein ander geschrei dan: gelt, gelt.

Dat. ut in littera.

Aus Frankfurt, Reichstagsakten Bd. 40 fol. 33. Orig. Der Zettel von Holz-

hausens Hand ist auf fol. 15 eingeheftet , kann aber seinem Inhalt nach

10 wohl nur hierher gehoren.

250. Anton Forner an Nordlingen: 1. Mandat in der Luthersache. 152*

Die Stddte haben auf ihre Eingabe ivegen der neuen Lehre noch keine p

Antwort erhalten. 2. Verhandlungen iiber die Tiirlcenhilfe. 3. Ver-

legung des Kammergerichts und des Regiments, 4. Gesandtschaft zur

15 Vermittlung zivischen dem Kaiser und dem Konig von Frankreich. —
1524 April 9 Nurnberg.

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 213. Orig.

[1] E. W. vieg ich zu vernemen , das auf heit dato ingehaim mein

hern von frei- und reichstetten angelangt hat, wie das ain mandat von

20kair M* a
) stathalter und orator, auch andern kurfirsten, firsten und

stenden des reichs ausgen soil die ewangelisch bredig andreffen, vil-

leicht abzudreiben, ist doch war, das von gemain frei- und reichstetten

ist gesubiziert worden l
) mit ainer protestatz nichtz zu bewilligen, was

wider gottlich warheit und das cristelich ewangeli sei, doch darbei

25 in all weg kair M* zu geben, wes die frei- und reichstett schultig

seien etc. Auf das noch von den reichsstenden kain antwurt gefallen

und jetzt bis auf den dritten tag aufgehalten und nichtz wenger alle

tag in ratt gefordert; jedoch alweg abgen lasen sonder alien ander be-

schaid, dan hinwider ze komen angesagt; darauf alle stettbotschaft noch

30 warten.

a) Hs. add. statt.

sonst soil das Rgt. jemanden zu ihnen verordnen. — Am 15. April (Orig. ibid.

fol. 38) teilte H. dem Rate mit, dafi die Rate des Hzs. v. Julich (ihr Schreiben an

Frankfurt v. gl. Tage ibid. fol. 35 f. Orig.) von Ferdinand die Erlaubnis zur Ruck-

So zahlung des bei Frankfurt hinterlegten Geldes erwirkt hatten (die Quittung des Rates

vom 23. Febr. [feria tertia p. reminisc] fiber 1000 Gl. fur Rgt. %i. KG. und 2430 Gl.

Turkengeld ibid. fol. 18 Konz. ; vom 18. Febr. [b R p. invocavit 1524 tbid. fol. 22

Konz] Benachrichtigung an Holzliausen von Hinterlegung der Gelder in Miinze,

nicht in Goldwert).

40 ') S. o. nr, 113.

48*
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[2] Item es seien handlong vor augen andreffen die eilend und

beharlich Dirkenhilf tt

); ist zu besorgen, das solch gelt, wie erlegt und

wider eingenomen ist, der eilenden hilf vom Romzug zugewent, wider

mies erlegt werden, und under die beharlich hilf ir sonder beratschlagt.

Wer gleich gut, das noch raer von stetten entgegen wern, zu ver- 5

hietten unleidenlichen beschwerd.

[3] Des kamergericht vert dohin gen Esling, aber des reigement

arbeit noch stark wider alle, sobe was eingebracht wider sie etc., laut

der eingelegten cobi, hab ich selbs eilentz abgeschriben *), mocht nit

besser sein etc. 10

[4] Meldet dem Stadtschreiber , dafi Georg Limpf am Samstag fort-

gegangen und Usher noch nickt zuruckgekehrt sei Item es ist ain still

gemyrbel, als der kaiser und kyng von Frankreich sollen mit ainander

gericht werden und villeicht von den reichsstenden darzu geordnet

werden , doch noch nit laut oder entlichen beschlossen etc. — Dot. in 15

eil Niernberg, samstag spatt nach Dionysii, was der 9. tag abereln *)

anno etc. 1524.

1524 251. Planitz an Kurfiirst Friedrich: Enilassung des alien Regiments;

Verlegung von Rgt. und KG, nach Efilingen. Feier der Karwoclie in

Nnrnberg. Vielfach 1st gegen die Wormser Ordnung gehandelt, so mit%)

der Visitation des KGs. durch die Standi. Bayern in engetn Bunde mit

den Pfaffen gegen das Evangelium; der Erzlierzog, durch Salamanka

beeinfluftt, stimmt ihnen zu; die fruheren Beschlusse daruber werden

ignoriert. Verlegung des Regiments durch Statthalter und Stande ist

ungesetzlieh, da das Regiment nicht gefragt worden ist. Hat nichis tiber%

Annahme von Knechten in Nnrnberg gehort. — 1524 April 9 Niirriberg.

Gedr. bei Virck, Planit? Briefwechsel S. 615 f.

a) Ha DricVonbiU.

l

) Die beiden Protestationen des Regiments v. 8. April (o. S. 428 Anm. 1)

liegen bei. 30

3
) Am folgenden Tage (Orig. ibid.) schrieb Forner dann wetter: Kann E. W.

nichtz neiers schreiben des reichstags halben, es statt noch der eilende und ver-

harliche Drikenhilf bei den firsten und stenden, auf die antwurt, sobe die stett-

botschaft geben haben laut der sublicatz die Luterisch ler andreffen, hat uns

seiderher oft berieft und gar nichtz virgehalten seider am freitag [April 8], doch 35

auf heit dato um die zwu ur wider beschaiden; was wirt, wais gott, es will erst

nott sein aufsechen ze haben ; haben sich erst die stettbotschaft ain wenig zusamen

gethon; es seien etwen geschrei vor augen und doch nit vir war angesagt werden

will, defshalb ich nichtz schreib bis auf mer grondz.
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252. Feilitssch an Kf. Friedrich: Beurlaubung der Regimentspersonen; *524

Verlegung des Rgts. nach Efilingen. F. hat sich mehrfach dariiber be-
pu

schwert und jetzt eine Protestation verfaJH, die er bei Fertigstettung des

Abschieds (wohl in dieser Woche) verlesen lassen will Kriegsnachrichten

5 aus Italien. Statthalter und Orator haben die Sendung an den Kaiser

abgeschlageti. Kf. Ludivig hat die Bestatigung seines Vikariatsrechtes

erbeten und sie ist ihm bewilligt; Fed. hat dem nur unter Wahrung
der sdchsischen Rechte eustimmen wollen. — 1524 April 10 l

) (Niirnberg).

Gedruckt bei Forstemann, N. UB. S. 183 aus dem Orig. in Weimar.

10 253. Hannart an die Regentin Margareta: 1. Hofft jetzt nach tfber- 1524

windung vieler Schwierigkeiten auf einen baldigen giinstigen Ausgang
pri

des Rtgs. 2. Beschluji iiber weitere ErhaUung und Verlegung des Rgts.

und KGs. 3. Grunde, die sie bewogen haben die Halfte der Kosten der

ErhaUung fur den Kaiser zu ubernehmen. 4. Vble Folgen, die das Auf-

15 horen von Rgt. und KG. gehabt haben wurde. 5. Ohne die Bewilligung

hdtte man bei den Standen nichts erreicht in der Luthersache, Turken-

hilfe, Munze, Monopolien. 6. Uber die geplante standische Friedens-

gesandtschaft. 7. Es wird schwer sein vom schwabischen Bunde und von

der Geistlichkeit Hilfe gegen Frankreich zu erhalten. 8. Neuigheiten;

20 will bis zum Schlusse des Rtgs. mit seinem Berichte an den Kaiser

warten. Nachschriften. 1. Tag zu Hamburg; die Konigin von

DanemarJc. 2. Unsicherheit der Lage auf dem Rtge. Unsicherheit der

Tilrkenhilfe. — 1524 April 10 Niirnberg.

Aus Brussel Archives generates : Acies et autres papiei^s relatifs aux dietes II. —
25 Der eine Satz uber Danemark ist gedruckt bei AUmeyer (s. o. S. 723) S. 131.

[1] Madame, pour plusieurs obstacles, difficuftez, particuliers griefz

et altrications, qui sont estdz entre les estaz de l'empire depuis le com-

mancement de la journe'e jusques k nagueres, j'ay tousjours despeVe' que

riens de bon ne se feroit ou traicteroit en icelle journee, et sont les

30chose8 souvent este* en train de rompture et de se departir sans riens

faire; qui euist este* ung ties gros inconvenient Maintenant monsr et

moy avons tant besongne* et eu de communications avec les estaz en

general et a part par disputes et arguments que plusieurs difficult^

sont cess^es, chopies et postpos^es, et que maintenant les affaires sont

35 f

) Am gleichen Tage meldete auch Joachim von Pappenfieim, der Beisitzer des

Rgts. fiir den sdchsischen Kreis, dem Kurfiirsten, dafi das Regiment am Utzten

Freitage [April 8] von Statth. u. Orat. verabschiedet warden sei (Orig. Weimar,

nr. 74 vol 1).
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reduitz en telz terraes et train, que j'en espere une bonne et honnorable

conclusion et yssue en dedens huit jours pour le plus tard, et que Ton

y fera et traictera d'aussi bonnes et grosses choses au propoz et

necessite du temps que en cent ans auparavant a est^ fait en nulle

journ^e iropeViale. 5

[2] Premiers Ton a desia conclu et arreste que le regiment et le

camergericht sera entretenu pour deux ans k commencier k la pentecouste

prochain, et seront mis en la ville d'Esselinghen, pays de Zwave et

mylieu de la duchie* de Wirtemberg; et est ville propice pour la comrao-

dite des afferes de monsr

,
parquoy il se pourra tenir plus souvent audit 10

regiment, et y estant en personne sera donne plus grand reputacion et

efficace aux affaires que s'i traicteront.

[3] Madame, pour parvenir k Tentretenement de ce regiment et

camergericht il a convenu et este de besoing, aprez longues disputacions

et contradictions, que mondit seigneur et moy avons sur ce faictes, 15

d'accorder que Pempereur payeroit la moitid de l'entretenement dudit

regiment et camergericht pour lesdits deux ans, que montera chacun an

environ 18 ou 20000 florins d'or, Tune des foiz plus, Pautre moins selon

que les princes y deputed y compareront, lesquelz ont plus gros salaires

que les autres. Et aussi de 22 personnes ordonnez audit regiment 20

souffist en avoir 14 pour le moins, pour y besongner et conclure es

matieres que s'i traicteront. Et par ce boult avons obtenu que lesdits

estaz payeront l'autre moitie d'icelui regiment et camergericht. Et k

icelle moitie* desdits estaz avons reserve que les pays des maisons

d'Austrice et de Bourgogne estans de Tempire seront exemps et ne con- 25

tribueront riens. Et debvez savoir, madame, qu'ilz vouloient, entendoient

et ne se disoient par les anchiennes observances et coustumes de Tempire

estre tenu k entretenir ledit regiment, et que s'ilz avoient leur empereur

lez eulx, n'en auroient nul besoing. Le contraire leur a assez este dit,

remonstre* et d^batu, mais riens n'a proffite jusques a ce que pour ung30

myeulx et pour eviter plus grand dommaige et despence cy aprez, avons

consenty la dessusdite moitie, et mesmes pour parvenir plus facillement

k la reste des autres affaires n
).

[4] Madame, il faisoit k noter et conside*rer que, si ce regiment et

camergericht n'eussent este* entretenuz, que les inconvdniens suyvans en 35

a) Am Randc turn Haitnaris Hand dm Anfange btschadigt)

:

empereur gie de ceste - - -

avons [mis] en avant [au]cnus raoyens [d'ijmpoz en Vera pi re [pjour entretenir ledit [regiment, assavoir

1'ayde du gemeine penink , dont par cidevant on temps de feu 1'emperour a est6 advise, ou de

mettre ung impoz sur la cendrSe qui se tnayne et distribue hors d'Allemaigne ; ou sinon prendre

cestuy entretenement sur l'ayde accorde h Worms pour la courronnacion de l'empereur. Mais lea 40
estas ont absoluinent rejette cos moyens, parquoy il a convenu accorder ladite moitie de Tentre-

tenement d'icelui regiment et camergericht.
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feussent advenuz et sortiz k la grand confusion, reproche et diminution

de la r^putacion de la majesty imp^riale. Premiers, la justice imp^riale

euist cess^. Secondement, par la rorapture d'icelui regiment mondit

seigneur n'eui[st] est^ plus lieutenant ne eu d'auctorit^ en Tempire et

5 n'euist prdcdd^ les autres princes en degr^ d'honneur. Et partant eussent

voulu les conte Palatin et due de Saxen, en vertu de la bulle doree et

des privileiges qu'ilz s'en disent avoir, user de leur vicariatz au grand

contempt de sadite W*. Tiercement, les princes et estaz eussent maintenu

que sadite M1* leur eust failly de promesse ; car k son Election et coro-

10 nation il a promis d'entretenir k ses despens icelle justice. N&intmoins

k la journ^e de Worms feust tant praticque que les estaz Paccord&rent

entretenir pour ung an et cependant que Ton adviseroit quelque autre

moyen pour Tentretenir. Et soubz ceste couleur feust advise k la derni&re

journ^e c^lebr^e en ceste ville de mectre suz ung tonlieu par toute la

15Germanie, lequel euist este plus pr^judiciable aux pays de la maison

d'Austrice et de Bourgogne que de nul autre pays. Quartement, les

bons en Tempire s'en feussent fort condoluz et est^ mal contens vers sa

M l/
\ Quintement, les maulvais et autres personnes gallisantes et portans

hayne couverte ausdites maisons d'Austrice et de Bourgogne se feussent

20endurcy en leur mauvaistie, prins plus grande hardiesse de piz fere,

puisque la justice et verge du ban imperial euist cess& Sextement, les

capitaines et lansknetz feussent plus audacieusement couru en France;

combien toutesvoyes qu'il ait justice en Tempire, ilz ne le laissent k le

faire, n^antmoins avec icelle justice y a quelque moyen d'y remedier et

25 les pugnyr et autrement non. Le septiemse, en deffault de justice aucunes

villes impdriales se feussent distraites et alydn^es de l'erapire et se mit

en lighe alleurs. Pour le huitiesme, plusieurs lighes et contrelighes se

feussent dress^es de nouveau en Pempire et advenu tant de brouilliz,

que ce fust est^ une grosse pitie et confusion. Pour le 9m% la maisom

30d'Autrice en eusse est^ plus tribol^e et le pays de Wirtemberg remis

en plus grand hazart. Pour le 10me , les Suyches n'eussent dormy de

leur coust^ pour grever quelcun en Tempire. Pour Tonziesrae, Tempereur

en eust perdu reputacion par Fempire et cons^quamment feust vol^e en

Ytalie et n'euist de riens amende les affaires celle part, et donne meilleur

35couraige aux Francois et peultestre refroidie les Anglois. Pour le

douziesme, les roys d'Hongrye et Poulone eussent perdu Tespoir d'avoir

secours d'AUemaigne et partant feussent en plus grand hazart d'actendre

la perdicion de leur pays ou de faire ung mauvais appoinctement avec

les Turcz au prejudice des autres Chrestiens et de leur voisin a
). Et

40 a) et de leur voisins ton Hatwaii himugt/ugi.
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pour le 13me, les affaires du roy de Danmarke n'en eussent valu de

myeulx *).

[5] Davantaige, madame, si Ton n'eusse accord^ ce point d'entretenir

ledit regiment et camergericht, Pon n'eusse sceu parvenir avec les estaz

d'une bonne conclusion sur les articles suyvans. 5

Premiers, Ton n'euist fait nulle provision ne remeide sur — •) de

ceste mauldicte et dampnable secte et doctrine Luthf^rienne] ; ce que

j'esp&re maintenant se fera; car desia Ton est [e]n t[rain] d'y donner

quelque bonne ordre, et en besongne Ton aussi avec le ldgat du pape,

que cy est. 10

Secondement, l'on n'euist obtenu nulle ayde contre les Turcz, qui

est chose plus que necessaire et importance a Tuniverselle Chrestiennete

et principalement aux royaumes et pays de Pempereur et de mondit

seigneur son fr&re, que sont les plus pr&z du feug; et sa M*®, comme
chieff de la Chrestient^, ne doit oublyer ou postposer ung tel affaire. 15

Et sont aussi r^duit les choses en si bon train et bien prochaines

d'accorder, que jamais ne feust octroyde telle, ny si grosse ayde, que

Ton est apparant d'avoir, tant des temporelz que des spirituelz, par

Pespace de trois ans. Sur ce point mondit seigneur a declaim ausdit

estaz, comment il a traictte avec le roy de Hongrye 2
) de furnyr 8000 20

pietons, mil chevaulx armdz et autres mil chevaulx l^giers et 30 pieces

d'artillerie; et que ledit roy de Hongrie a promis de sa part furnyr

60000 hommes et 100 pieces d'artillerie ; offrant davantaige mondit

seigneur audits estaz, que de la reste de toute sa puissance il le mecteroit

et yroyt en personne, se raestier se faisoit. 25

Tiercement, Ton est sur train de fere une bonne ordre, reformation

et pollice sur le fait de la monn[oie].

Et quartement, de pourveoir aux monopoles, que sont toutes choses

concernantes au bien publique, et qui rent le peuple plus voluntaire et

ob^yssant k rendre service et ayde k Pempereur, et mesmes en cestuy30

affaire du Turc, qui est trfes urgent, utille et neccessaire.

[6] Madame, maintenant les estaz, en ayant conceu quelque chose

de bon sur ce dernier article du Turc *), prendent en leur opinion et

deliberation, qu'il fault avoir paix universelle en la Chrestiente, et se

d&erminent k ceste effect vouloir envoyer notables ambassades de par 35

a) Zerrissen.

') Diese Griinde sind auch teilweise wortlich ubereinstimtnend in dem Berichte

Hannarts an den Kaiser v. 26. April aufgefiihrt, 8. Lanz, Corresp. I 120 f.

2
) Vertrag zu Neustadt 10. Sept. 1523.

8
) S. o. nr. 92 v. 8. April 40
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eulx vers Tempereur et passer premiers par France, et semblablement

envoyer en Angleterre. Et ont advise" d'y envoyer l'&ecteur archevesque

de Tresves, le due Fr&terick palatin, le due Loys de Bavi&re et ung

conseiller d'ung autre electeur, en norabre de 150 chevaulx pour eulx

5 tous. Surquoy, raadame, combien que leur opinion soit sainte et bonne,

si craindons nous toutes voyes que leur allee, sans premiers en avertyr

l'empereur et en savoir sa voulunt^, ne porte dommaige ou retardacion

k ses emprinses. Et pourtant mondit seigneur rent toute payne et moy
aussi k retarder ceste l^gacion, et en ceste lieu qu'ilz escripvent par

lOposte k sa M t6 leur voulunte* et humble requeste avant que d'aller plus

avant. Car que icelle legation voise premiere passer par France sans

le sceu de sadite M 16
, ne nous semble bon ny honncste, veu que sadite

Mt6 est leur souverain seigneur. Et faiz doubte de ma part, que de

leurdite all^e de ceste sorte le roy d'Angleterre en auroit quelque suspicion

15 et retarderoit l'assistence qu'il auroit d&ibe>e' bailler cest este procbain.

Et quant les Fran9ois entendront aussi cecy, auront cueur de soustenir

plus gaillardement jusques veoir la fin de ceste legation et de contribuer

& nouvelle ayde. Peult-estre que les potentaz d'ltalie et autres confe'deYdz

de sadite M16 ce voyant auroient et demoureroient l'animo suspenso,

20 sans aussi gaillardement se d^monstrer et besongner en nostre faveur.

Cependant sadite M1* demeureroit en grand despense ; et consider que,

si icelle M f ® doit - - - *) faire cest este, qu'il aura desia fait ses aprestes,

mau[vaise]s praticques se commancassent k l'entr^e de l'yver, quant la

saison n'est propice de guerroyer, il n'y auroit tant d'inconfve'nient]

25 que d'y aller k l'entr^e de Yesti. En effect, madame, je me trouve en

grand perplexity sur cest affaire, et, comme dess[us dit], ne cessons de

besongner k faire retarder ladite legation, ains que lesdits estaz veullent

premiers avertyr sadite M16 et en actendre son bon plaisir.

Desia a este* remonstr^ et dit ausdits estaz que nostre saint pere

30 est en praticque de ceste paix et a envoye" Tarchevesque de Capua vers

France, Espagne et Angleterre, et que, si les matieres sont k ce disposees,

Ton le fera plustost k la poursieulte de sa Sw que d'autre, et que par

ainsi lesdits estaz feroient presentement frustratoirement leur voyaige et

despense.

35 [7] Madame, l'empereur a escript a mondit seigneur et aussi k moy 1

)

de poursievyr une ayde de 10 ou 12000 pietons vers la lighe de Zwave

a) Zerrissen.

') Das Schreiben an Hannart fehlt, das an Ferdinand v. 16. Jan. 1524 bet

Lam I 80 ff.
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pour trois ou quatre raois contre France. Et avec ce une autre ayde

d'argent vers tout le clergie* en Allemaigne. L'on assaiera, ce que s en

pourra faire et avoir; mais Tespoir est petit d'aucune chose obtenir

k cestuy effect, actendu les autres affaires que Tempire a sur main, comme
dit est. 5

[8] Sett 8 Tagen sind Nachrickten aus Mailand da uber einen

Konflikt zwischen den Deidschen und Spaniem. Tod der Konigin von

Frankreich. Madame, je differe d'escripre k Tempereur, actendant que

luy puisse totalement signiffier la reWucion et conclusion de ceste journee

et lors luy envoyer propre homme avec les recez et escriptz de tousio

les affaires que auront icy este concluz. Wenn sic schreibi, moge sic

aber diesen Brief mitschicken. — Escript k Noremberg, le 10m* jour

d'avril 24.

1. Nachschrift. Hat gestern abend ihren Brief rom 29. Man 1

)

erhalten; ivird nach Hamburg gehen , wenn es ihm moglich ist. DielJ

Konigin von Danemark wird nachstens abreisen, unbesthmnt, oh nach

den Niedertanden oder nach Hamburg.

2. Eigenhandige Nachschrift Hannarts. Madamr, je

de'laisse k vous escripre plus souvent par ce qu'il n'y a riens de certein,

et que cbacun jour les affaires de ceste journee irapeViale changent:20

l'une des faiz il y a espoir et Tautre point; et cela procede, qu'il y

a beacop de testes aux estaz et diverses opinions; et combien quTl y

ayt aucune foiz espoir d'obtenir grosse ayde contre le Turc, toutesvoies

il ne le fault tenir seur jusques la conclusion en soit faicte ainsi quelle

appartient. — Seit Abschluji des Briefes sind Nachrickten aus Italicn%>

und Frankreich gekommen *).

f

) Dies Schreiben fehlt.

2
) Margareta sprach in ihrer Antwort votn 21. April (Konz. ibid.) ihre Freude

uber den baldigen Schlufi des Reichstages aus; obwohl sie noch nicht vollig ohnt

Zweifel uber den giinstigen Ausgang war. Sie erkldrte sich gegen die Gesandt-ffl

schaft an den Kaiser; besser ware es, fur den Widerstand gegen die Tiirken und

die lutherische Sekte zu sorgen. Sie ist fur das Regiment; mais pour ce ne lais-

seront le9 Allemands aler au seivice de France ou d'autres princes, comme ilz ont

coustume; [car ojn y est autant ou plus ale puis l'institucion dudit regiment que

auparavant. Sie glaubt nicht, dafi er die Hilfe vom schwabischen Bunde erreichenSb

wird, dock mag er es versuchen. Nachrickten aus ltalien. Vergeblicher Versuch

des Konigs von Frankreich mit England anzuknilpfen. Die Gesandten nach

Hamburg sind schon vor S Tagen abgegangen. Die Franzosen wotten einen Einfaft

in die Niederlande versuchen.

Digitized byGoogle



B. IX. No. 254-255: 1524 April li. 768

254. Anton Forner an Nordlingen: 1. Kloster in Schwab.-Hall und 1524

Rothenburg. 2. Lage auf dem Beichstage. Die Stddte und die Turken-
pn

hilfe. — 1524 April 11 Numberg.
Aus N&rdlingen, Missiven 1524 nr. 213. Orig.

5 [1] liber das Verschwinden des Jorg Limpf 1
). Hat erfahren

} dafi

in HaU und Rothenburg mit den Priestern und Mbnchen so viel ge-

handeU worden ist, das dieselben nichtz mer gewalt haben zu handeln,

dem closter zu vergeben, dem provinziall oder in das cabittel, dermasen

bisher ist geschechen, onne wissen der pfleger, die innen von ainem erb.

10 rat des ortz zugeordnet und gesetzt seint, haben innen alles das geinven-

diert oder beschriben, was die haben, darvon zu nottirftiger zeit rech-

nong und gebirlichen beschaid genomen. HaU fur gut, dafi man in

Nordlingen auch so verfahre, auch insonderhait zu sant Jergen wirt

gut sein, das der messner den kirchenprobsten anzaig, was da ist in

15 solichen leffen ; dan ich acht, das gar kain grintlich anzaigen ver augen

sei; mecht ganz bait was versaumbt werden, wie E. aller W. vir mich

erachten mag; die leif seind ganz schwer, die welt geschwind.

[2] Des reichstags halber steckt es noch; will achten, es seien ge-

schwind bradicka ver augen; darf gut aufsechens; will fleis haben zu

20 meinem dail, des billichen zu leben und nichtz versaumen. Uber die in

Nilrnberg bestellten Buchsen. Item mir warten heit datto abermals,

was der beschaid will werden der Dirkenhilf halben; mir habent noch

ganz kain willen geben, werden auch das nit thonn dan in der eilenden

hilf mit volk, nit mit gelt, der verharlichen hilt* gar nichtzt, so vil mig-

25lich ist etc. Hofft, es meg nit lank weren, so dafi er bald suriich-

kommen kann. Uber Kerners Sache; RucJcsprache uber die Munze mit

Crahmuller a
). — Dat. in eil zu Niernberg, am montag fnach] raiseri-

cordia domini, was der 11. aberelen 2
) anno etc. 1524.

255. Nurnberg an Windsheim (und Nordhausen) : Berichten uber den 1524

30 Beschlufi in Sachen des Regiments und Kammergerichls. — 1524 April 11 ^
[Nurnberg].

Aus Nurnberg , Briefbuck 87 fol. 6 f. an Windsheim, fol. 17 f. an Nord-

hausen. Kopp.

a) Sic! Wohl tcrachriebm fiir Kirchmuhm:

35 ') S. o. 8. 756.
a
) Am folgenden Tage schrieb auch Georg Kirchmillner aus Nurnberg an Nord-

lingen (Orig. ibid. nr. 212); sein Brief enthdlt aufier Nachrichten uber den Krieg

in ltalien die Mitteilung, dafi Cyprian von Serntein vor kurzem zu Innsbruck ge-

storben sei; versich mich, der Salamanca werde daselbst auch canzler und darnach

40graf zu Tirol.
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Berichten auf Hire Anfrage, daft die Stande nach langen Verhand-

lungen sich mit Statthalter und Orator geeinigt und in verzaichnus des
abschieds gepracht haben, da8 kaiserlich regiment, doch mit enderung

itziger personen desselben regiments, defsgleichen das kaiserlich camer-

gericht von pfingsten scbiristkomend zwai jar die necbsten in der stat 5

Esslingen, halb uf kai r M* und den andern theil uf der reichstende

costen zu underhalten, mit dem anhang, welicher aus den reichstenden

sich vorigs anschlags und underhaltung beschwert bedunkt, der mag
solchs in zwaien monaten den nechsten nach uberantwurtung der mandat,

so einem jeden zugepracht werden, dem kaiserl. regiment furtragen *), die 10

sollen darinnen zimlich einsehen thun. Bei uns stet aber noch in ainem

grossen zweifel, ob solich regiment widerumb in sein wefsen komen werd

oder nit So achten wir auch dafur, dass uf diesem reichstag ainich be-

achwerung der reichstende uber diesen gegeben abschied noch der zeit

und dieweil man alle tag zum aufbruch eilt, nit angenomen werd *).— 15

Datum montag nach misericordia domini, 11. aprilis 1524.

1524 256. Anton Forner an Nordlingen: 1. Stadte haben noch keine Antwort
Apill2

in efer Ltfhersache. 2. Turkenhilfe. — 1524 April 12 Niirnberg.

Aus Nordlingen, Missiven nr. 212. Orig.

[1] Bitte von Nikolaus Ziegler und Georg Kirchmuller wegen An- 20

nahme eines Dieners. — Sobalt nichtz neis der zeit anzezaigen migen,

mir sollent jetzt um die sibent ur abermals gewarten, was uns zu ant-

wurt will gefallen auf ibergeben antwurt die nei ler andreffen, der cobi

hie inna gleichlauten erkennen gibt 2
); hiemit E. e. W. mich beffolhen

haben. 25

[2] Es seien all botschaft genaigt, hart zu halten mit der an-

gezaigten ler und der Dirkenhilf, das kain gelt soil geben werden, aber

mit dem volk wirt villeicht etwas bewilligt. Jedoch so ist aller vor-

tail vor augen, dan es gett der anschlag der eilenden hilf nort auf das

a) In dem Schreiben an Xordhansm htifit es abtceicheiid am Schlusse: So lind durch die reichstend 30
die zwai viertheil des Romzugs wider die Torken zn geprauchen als fur ein hilf verordnet : doch

i-oll soliehe hilf mit rolk and nit mit gelt beschehen und dieselb gepnrnas zwaschen hie nnd Ja-

cobi in die drei stett Angapurg, Nurmborg nnd Frankfurt gelegt werden, von solirhero gelt aUdan

herzog Wilhehn von Bnirn nnd der biachoff von Augspnrg kriegarolk boste)l*n sollen.

*) Dies berichtete auch Dr. Johann Fabri dem Rate zu Lindau am 13. April; 35

er net, jemanden nach Efilingen zu senden, oder, wenn ihnen dies zu beschicerlich

sei, wolle er selbst dort fur sie wirken. Der Reichstag werde in 3-4 Tagen enden,

man habe sich in den meisten Dingen verglichen. Neuigkeiten uber den Krieg in

Italien und die Tiirken. (Orig. Lindau, Fasz. 7 nr. 12, resp. Fasz. 64 nr. 1.)

*) S. o. nr. 113. 40
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fusfolk, in dem die stett am maisten verhaft sind, die miesen ausgeben

;

die firsten haben das raisig volk im anschlag, von demselben wirt gar

wenig gerett. Item mir habens zusamen gesombt, das die eilent hilf

in gelt last aller sachen, das noch vom Romzug ausstett, bei sibenmal-

5 hundertthausent und dreissigthausent gulden ; damach hangt iren etlichen

die orn *). — Dot. eilent zue Niernberg, am aftermantag nach miseri-

cordia domini
;
was der zwelft aberilis anno etc. 1524.

257. Johann Hannart an die Statihalterin Margareta: 1. Baldigcr 152&

Schlitfl des Reichstages; Notwendigkeit sich mit den Stdnden iiber einen **™

10 Abschied zu vergleichen. 2. NcUionalkanzll. 3. Beharrliche Tilrkenkilfe.

4. Gesandtschaft der Stdnde nach Spanien und Frankreich. Bedenk-

liche Folgen, die dieseJbe haben konnte. 6. Gravamina. 7. Drohungen

der ungarischen Gesandten. 8. Pfalzgraf Friedrich. 9. Ddnemark.

10. Bittet sie, den Kaiser von der geplanten Gesandtschaft zu unter-

Ibrichtcn. 11. Kriegsnachrichten. 12. Vber die Instruktion der geplanten

Gesandtschaft. — 1524 April 16 Niirnberg.

Au3 Brussel Archives gentrales : Actes et autre* papiers relatifs aux dietes II.

Orig. Der Abschniit fiber Ddnemark gedr. bei J. J. Altmeyer (o. S. 723)

S. 131-133.

20 [1] Madame, depuis les lettres du 10me de ce mois que vous ay

escript *) les affaires de ceste journee aprochent de plus prez la con-

clusion, laquelle je tiens se fera endedens {rois ou quatre jours, ou du

tout icelle journee se rompra sans conclusion. Car desia chacun se parte

et s'en va, et ay peur qu'il n'y aura assez princes et gens des estaz

25 pour sceller le ddpartement et recez de cestedite journee, joint que de

jour en jour y a changement; et veullent lesdits estaz conclure et mectre

oudit departement choses que monsieur et moy ne povons bonnement

consentir. Et sommes en grand perplexite de ce que debvons faire ou

laisser, actendu que ce seroit gros inconvenient et s'en ensievroient

30beacop de troubles et maulx, si on partoit sans conclusion. D'autre

*) In einem kurzen Briefe berichtete Forner dann am folgenden Tage weiter:

E. W. wais ich nichtz neiers zu schreiben, dan das will beschlosen werden mit dem

kai. mandatt ausgen zu lassen und alles, so die Luterisch ler ist, alle abzudilken;

zaigen ursachen art. nemlich das des gut mit dem argen geblent werde und nort

35 zu widerwerdigkait dienet, aufruren oder ungeborsami , und blenden al sachen mit

dem schein zu irem vortail; werden das alles hart zu beharen understen, und wirt

gleicbwoll nott sein aufsechen zu haben, an wem das spill ausgenn wert Ich acht,

es sei bait ain ort, dardurch ich hoff, bait zu comen. (Orig. ibid.).

*) S. o. nr. 253.
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part se seroit aussi ung autre inconvenient de faire chose que ne feu-

sissent au propoz de Fempereur ou au desavantage et diminucion de

son auctorite' ; ou que les choses ne feussent tellement dresse'es que Ton

en peusse avoir honneur et que es affaires de la justice et de la chose

publique ne feust donne* et mis quelque ordre. 5

[2] Madame, nous sommes sur trois grosses difficultez. L/une, que

les estaz veullent mectre et couchier ou departeraent et recez de ceste -

dite journee, que le pape fera ung concille general endedans ung an,

et que cependant se fera ung concille nacional d'Allemaigne , ou se

trouveront gens eccl^siasticques et layz des plus doctz
,
pour regarder 10

sur les abbuz, erreurs et nouvellitdz, qui regnent sur le fait de nostre

foy et des statuz de Teglise !

). A quoy le legat ne veult consentir,

parceque ce seroit une maulvaise introduction et commencement, que

concille nationnal se ceUdbrast et que illec se determinassent et inter-

pretassent les choses de la foy k leur plaisir, veu que Taffaire touche 15

a l'auctorit^ papale, et en general k toute la Chrestiente'. Quant au

concille general ledit legat seroit assez content y consentir, moyennant

que paix feust et que l'empereur comme chief en temporel et les autres

roys et [princes] chrestiens cussent temps, comodit^ et accfez d'y venir

ou envoyer. 20

1
3} L/autre difficulty est, qu'ilz ne veullent accorder la grosse ayde

des Turcz 2
) , dont vous ay cscript et vous escripveray en brief jours

plus particulierement, s'cxcusant sur Pabsence de plusieurs des estaz, et

que sans estre en plus grand nombre ilz ne la peuent accorder; aius

soubz ceste couleur veullent prendre delay de rapporter l'affaire k leur 25

associ^z, maistres et subgetz, et retourner avec finale response k la

saint Martin prochain k Spyer et illec aussi lors c&e'brer ledit concille

nacionnal.

[4 1
La troisiesme difficulty est, quelque chose que monsieur et

moy sachons dire ou faire tant vers lesdits estaz en g^ndral que eu 30

particulier, ilz de'terminent envoyer Tambassade dont vous ay escript

pour aller vers l'empereur et le roy de France, pour les exorter et

penser induire et amener k une paix ou tresves Nous leur avons entre

autres choses alleguye^ que ceste journee imperiale n'avoit este convoqu^e

pour besongner pour le fait d'une telle ambassade, et trouvions que fes35

affaires contenuz hs mandatz, pour lesquelz icelle journe'e avoit este^ con-

voque'e, ilz s'excusoient en aucuns pointz n'estre en nombre souffisant

') Vgl. o. nr. 117 und den Abschied (S. 604 f.).

s
) S. o. S. 458.
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pour conclure, mais que en autres choses, qu'il leur plaisoient, sans cstre

du contenu desdits mandatz (si comme icelle ambassade), veyons qu'ilz

Be trouvoient en nombre assez de proceder avant, au regret et sans le

consentement de mondit seigneur et rooy, qui avions le povoir de sadite

5 M 1 * . Par ainsi, madame, povez entendre que &s choses qu'ilz veullent,

sont en nombre assez , et &s autres choses qu'ilz ne veullent s'excusent

sur Tabsence de plusieurs desdits estaz. En effect, madame, ilz ont tant

fort prins en leur teste d'envoyer ceste ambassade, qu'il ne nous est

possible les en destourner, et en a est^ parte quasi jusques k injurier

loles ungs les autres *). Et en la fin, s'il n'y a autre remeide, monsieur

et inoy seront constrains de protester en plains estaz contre l'envoy

d'icelle ambassade, que se fait au desceu de sa Mw et contre nostre

gr£ et voulunt^.

[5] Et me semble, madame, scion mon petit entendement, que de

15 la fa£on qu'ilz entreprendent ceste legation, que cela empirera plustost

les affaires de la guerre en Ytalie et ailleurs du coust^ de sadite M^,

qu'ilz ne les amenderont, et que ceste legation redundera plus au bene-

fice et efforcement du couraige des ennemys que d'autres. Car entre

autres choses a est^ dit et remonstr^ aux estaz, que, si les affaires sont

20 dispos^z a paix ou tresves, qu'elles se dresseront et demeneront bien par

autre voye et moyen, sans que eulx perdent la payne et despence de

faire ceste legacion, ou du moins qu'ilz actendissent jusques a ce que

premiers ilz en eussent entendu le plaisir de sadite M*4
*, a cuy ilz deb-

voyent r^v^rence et ob&ssance, puisqu'ilz estoient ses vassaulx et sub-

25getz. Madame, je consid&re, que si l'empereur ne veult acquiescer au

desir desdits ambassadeurs, quant ilz seront vers luy (ce que je croy

que non, et que sa Mu fera plustost la paix par la main du pape que

d'autre), lesdits ambassadeurs retourneront mal contens, et emboucheront

les membres de l'empire que sa Mt6 n'aura voulsu riens faire pour eulx,

30 ny entendre a faire choses que euist redond^ au bien de toute la

Chrestiente et mesmc de ceste nation, et pareillement d'entreprendre

l'affaire des Turcs, puisque sa W* est le chief de ladite Chrestiente,

joint que les Turcs font continuellement de si grosses envasions et con-

questes. Et par ce boult pourra tumber une diffidence et maulvaise

35 opinion entre sa M 1* et eulx, qui en ce caz ne causeroit nul biert

par-deck.

[6] Lesdits estaz veullent aussi que le pape donne remeide et pro-

vision k cent articles, que l'aun^e passee, en la journee tenue icy k

•) Vgl. o. S. 172.
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Noremberg, ilz envoyferent k sa St6
le pape Adryan par son nunce !

)

;

lesquelz articles concernent la reformation de plusieurs abuz et depesches

que la clergie et chainbre apostolique font en ceste nation, et d'autres

droiz et exactions et cognoissance de causes qu'ilz prendent et lievent *).

[7] Die Gesandten von Ungarn drohen, wenn man sie verlasse, 5

wurden sie sich zu helfen wissen, et serez les premiers qui en plourerez.

Oires j'esp&re, madame, que dieu rem&liera k tout et redressera les

choses en meilleur estat que l'apparance n'en est

[8] Le due Frederick palatin, par ce qu'il n'est paye de sou deu

et que ne luy baillons presentement argent pour tout, ne tient gaires 10

de compte d'ayder a changier les afferes de la journee k nostre desir,

affin que maintenant soit cogneu, de combien on doit extimer de le

tenir content ou non; car il semble, s'il eusse eu mat&re d'avoir este

content, qu'il euist est^ d'autre opinion.

[9] Die Konigin van Danemark ist zu ihrem Gemdhl nach Sachsen 15

gegangen; sie wird dann wohl nach Hamburg oder nach den Nieder-

landen reisen. Leur consaulx et opinions sont de si estranges sorte et

souvent au dehors de raison que n'y say riens entendre. Der Bote,

der die Einladung zu dem Hamburger Tage an den Herzog von Hdt-

stein, den grqfien Rat von Danemark und an Lubeck iiberbrachte, hat 20

erMdrt, daft mehrere Danen die Konigin und ihre Kinder wieder auf-

nehmen wottten, auf keinen Fall aber den Konig wegen der tyrannischeti

und schandlichen Handlungen, die er leils aus Unklugheit, teils auf An-

stiften der Zauberin Zibourg begangen hat. Hannart hat sich bei der

Konigin und bei Dienern des Konigs nach der Wahrheit der Geschichten 25

erkundigt, die in gedruckten Schmahschriften gegen den Konig uberall

in Deutschland verbreitet werden. Die Konigin gab eine honneste response

comrae elle debvoit, aber die anderen gestanden, dafi die Erzahlung sich

vielfach der Wahrheit nahere b
). Uber einen Bund im Norden, dessen

einzelne Teilnehmer angegeben werden *) ; dieser Bund ist nicht zum 30

Vorteil des Ki'migs von Danemark. Le due de Saxen &ecteur m'a

aussi fait advertir d'icelle lighe. J'ay peur que ledit due ne face aussi

une autre lighe, dont desia ay oy quelque vent 4
). Der Bote hat von einem

a) Am Rimde von Hamtarts Hand: Madame, je v -us envoye ce* articles imprlmez en Latin. —
t b) Am Bande fiigt Hantiart Itintu: Madame, je vous envoye imprime en langaige Aileman les cher- 35

pe» que le royaume met ear le rny de Denmarke, lesquelz ont est6 icy exhibez et lenz en plains

estsz 3
).

') S. BTA III 645 ff.

?
) Die einzelnen Teilnehmer finden sich auch bei Lam, Corresp. I 129.

3
) S. o. S. 562 Anm. 1. 40
4
) S. Kf. Friedr. an Bf. v. Trient v. 8. April (Forstem. S. 182).

Digitized byGoogle



B. IX. No. 267: 1524 April 16. 769

gut kaiserlichen Manne in Liibeck gehort, dafi man 30-40 holldtidische

und flamische Sehiffe, die in Oistland und Ddnemark sind, auf der Ruek-

fakrt, tvenn sie beladen sind, uberfallen tvill; es ware gut, die Kapitdne

su warnen. Madame, j'entens que si le due de Holstein n'eus&e voulu

5 accepter l'elcction du royaume de Danmarke, que l'on eusse esleu

mon8r de Gheldres.

[10] Madame, je crains que lea estaz de l'erapire depecheront quelque

messaigier secreteracnt pour aller devant parFrance pour avertir l'empereur

de la venue de ladite ambassade. Et me seroble qu'il seroit bon que

10 8aditc Ml* en feusist premiers averty avant la venue dudit messagier; et si

bon vous scmble, luy pourrez k dilligence envoyer ceste propre lettre.

[11] Villinger hat ihm geschrieben, dafi die Schweizer und Grau-

bundener sich von neuem wegen Italien verbundet haben und daji schon

8-9000 Mann aufgebrochen sind; ja man furMet, dafi es zu einem aiU

Ibgemeitien Auszuge kommen wird. Es ware gut, wenn der Kaiser einen

Gesandten mit Geld dorthin schickte •).

[12] Madame, les estaz de l'empire ont fait dire k monsr et moy

qu'ilz nous monsteront l'instruction et lettre de credence qu'ilz bailleront

k leur dessusditc ambassade; roais je faiz grande doubte, que ceulx

20 qui feront ladite ambassade auront unc autre instruction en leur cueur

et qu'ilz feront beaucop de pratiques avec le roy de France. Si paix

se dressc, elle sera d'une sorte; si guerre se continue, elle sera d'une

autre. Je crains aussi que audit due Frederick on ne luy baillasse en

France du miel de manage, ou que luy mesmes en demandasse. Je crains

25 aussi que tous n'ayment la maison d'Austrice et craindent son augmen-

tacion, et qu'ilz feroient plus tost ou plus vouluntiers ung autre roy des

Romains que mondit seigneur.

Madame, je metz icy plusieurs doubtes et pense beaucop d'incon-

veniens; mais e'est de peur qu'ilz n'adviengnent. Et prye k dieu le

30tourner tousjours autrement et que la fin soit meilleure, et que le

veulliez entendre de moy de bonne part *). — Escript a Noremberg,

le 16me jour d'avril 24.

a) Am Rattde ton Hannarts Hand: Seither sind Nachrichtm am Konstanz gekommcit, dafi die Schircizer

nock uirht aufgebrochen sind, dajl aber der front. GesandU draugt und dajl irahrschtmlich jetter

35 Haufen abtiehen tciid.

l

) Margarita aniwortete am 23. April (Konz. ibid.). Sie fand seinen Brief

sekr verschieden von dem vom 10. April; aber sie konne ihm nicht raten; die Ver-

hinderung der Gesandtschaft wiirde ein gutes Werk sein. Der Kaiser erkenni die

Verdienste des Pfalzgrafen Friedrich durchaus an und will ihm ndchstens seine

40 Pension auszahlen lassen; Hannart soil ihm das mitteilen und alles tun, urn ihn

zufrieden zu stellen. J 'ay bien entendu les autres deux difficult^, qui ne soot

Reichstagsakten d. B.-Z. Bd. IV. 49
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1524 258. Feilitzsch an Kf. Friedrich: Wegen der Uneinigkeit der Stande
prt

und des Erzherzogs ivird er noch einige Tage auf den Abschied warten

miissen ; die Grafen und Stddte woUen den Abschied nicht besiegeln. Am
April 14 Donnerstag situl der Erzherzog, der Legat und die utigarischen Gc-

sandtcn bei den Stdnden gewesen und habm nochmah urn Uilfe gegen 5

die TiirJcen gebelen l

); die Stande sind uneinig ; Trier ist gegen dm
Erzlwrzog. Der Pfalzgraf wird morgen oder am Montag abreisen.

Scssionsstreit des Hochmeisters mit Pommern *). Ermahnung des Erz-

herzogs an die Kurfiirsten zur Hilfe gegen die TiirJcen und gegen

Luther. Aufierung des Legaten und einiger Bischbfe (Bamberg, Wiirz- 10

burg, GurJc) iiber Luther. Niirnberg und der Adel. Murner; seine

Verspottung in Niirnberg. Schrift Christophs von Schwarzenberg. Fer-

dinand hat heuie den Stdnden iiber den Abschied geantwortet s
) ; seine

Drohungen den Fursten gegenuber, falls man nicht von der Vermittlungs-

gesandtschaft abstehe 4
). Mailand. — 1524 April 16 [Niirnberg]. 15

Gedr. bei Fdrstemann, N. UB. S. 183 f. aus dem Orig. in Weimar. Von

Fdrstemann durch falsche Auflosung des Datums (Samstag nach Misericordia

Domini) zum 11. April gesetzt.

1524 259. Balthasar von Wolfsthal an Kf Friedrich: 1. Ubersendung von

*
pr%

Briefen. Aufierung des Ebfs. von Trier iiber Kf. Friedrich. Die gegen- 20

wartige Lage. Neuer Zug des schwdbischen Butules. 2. Geriidd

von einem grofien Bunde. 3. Visitation des Kammergerichts ; Tech-

witz ohne Fehl befunden. 4. Der Legat iiber Kf Friedrich. 5. Er-

Tcranhung von Kf Ludivig. Abreise des Trierers. Der Legat ist gegen

strenge Mandate in der Luthersache. Zettel. Verzogcrung des 2b

Briefes des Bfs. von Trient. Erkrankung des J^egaten. — 1524

April 16 Niirnberg.

Aus Weimar, nr. 74 vol. 1. Orig.

petites. Car, si lc concillc, que vous dites nacionnal , alast avant et les estaz de

l'empire persistent es cent articles, que avez envoye, l'auctoritc de nostre saint 30

pere et la reVdrence au saint siege apostolique sans difficulte cesseroient, dont,

actendu l'embarras que desia est en Allemaine au fait de nostre foy et l'aparente

descente des Turks en Honguerye en quantitc* que Ton dit, si les estas de l'empire

ny insistent, je feroie [?J ii doubter que nostre foy a succession de temps se per-

dera. Car n'y voy remede, ne sera que dieu nostre crcateur par sa bduignite y35

mette sa garde. Irat wenig Uoffnungen auf den Tag in Hamburg. Kriegs-

nachrichten.
J
) S. o. S. 249.

•) S. o. S. 247 u. nr. 143.
8
) S. o. nr. 144. 40

4
) S. o. S. 172.
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[1] Hat des Kurfilrsten Schreiben vom 8. April erhalten und dem

Uf. von Trient des Kf Brief iibergeben, der darauf hierneben ant-

wortet ,
). Sendet zugleich ein Schreiben des Bischofs, das dieser ihm

vor d Tagen iibergeben Jiat 2
). Der Kurfiirst hatte ihn beauftragt, er

bsolle sich beim Erzherzog erkundigen, ivas der von Trier uber ihn ge-

sagt habe; er teilt darauf mit, dafi der Trierer ivegen der Abreise des

Kf. gcdujiert hatte, wenn er nicht bei dem BescJduJ} hatte bleiben ivollen,

so icarc er besser zu Hause geblieben und in auch nit geursacht, alher

zu komen. Weiter hat er nichts Nachteiliges uber den Kf gesagt;

10 aber jetzt sagt er, E. kfl. Gn. haben recht und weislich gehandelt, so

er sicht, das scin bracht ain ende hat, und das man sich nicht an sein

furnemen mer keren wil; wiewol solichs euch andern kurfursten an

eurn alten hergebrachten breuchen und gewonhaiten auch zu grossem

nachteil kompt, wie ungezweifelt E. kfl. Gn. von hern Filipsen solichs

15gnug8am verstendigt sein worden. Es ist seider Cristi geburt kein

solicher verfluchter reichstag nie gehalten worden, derhalben glaube ich

kainswegs, das weder reigiment noch camergericht aufgericht noch

underhalten kondt oder mogt wcrden, anderst dan das ain jeglicher

besehe, wo er beleib; das ratt ich underteniger gedrcuer mainung E.

20 kfl. Gn. auch Dann es wil je ain laut haben, der bund zu Schwaben

wellen wider ausziehen und der art noch mer straffen, sonderlich etlich

Voydtlender, doch wirt man es wol gewar werden , und in corz, dann

die Bundischen seien jeczt zu Augspurg bei ainander.

[2] Geriicht von eineni grofien Bunde des Konigs von Polen, des

2bneuen Konigs von Ddnemark, der Hansa- und Seestddte, Ponitnems,

Braunschweigs , Liineburgs, vieler Bischofe; davon wird der Kurfiirst,

fails es richtig ist, auch gehort haben.

[3] Wie man das camergericht auch mit unerhorten handlung ge-

fisidirt hat , werden E. kfl. Gn. von dem dechant 3
) verstendigt ; dan

30 wiewol gemeinlich alle beisitzer etwas an iren schild fur makel gehabt,

das in undersagt mit etwas scharpfen worten, auch ir 4 ausgemustert,

so ist doch unser dechant on alle makel erfonden, der doch sonst keiner

under dem ganzen haufen gewest ist von dem obersten bis auf den

minsten. Ich hab das reigister bei dem Hannart alles ibersehen und

35gelesen
;
ich hoff, es nochmals zu iberkomen, daz ichs in geheim mog

abschreiben und E. kfl. Gn. zuschicken.

l
) Das Schreiben an den Bf. v. Trient s. Forstemann S. 182 f., das andere

fehU, 8. u. den Zettel

*) Forstemann S. 185 f. nr. 65 v. 11. April

40 ») Techwitz.

49*
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Hannart laflt sich empfehlen und will moglichst hold zum Kur-

fiirsten komtnen. Der Kardinal x

) hat bisher stets mit „grofler Reverenz"

des Kurfiirsten gedacht, rait dem zusatz, er wisse, das E. kfl. Gn. fur

ir person noch ein gutter Crist sei und noch alles das helt, das £. kfl.

April 15 Gn. von jiiget auf gehalten habe etc. Gestern Jiat er aber bedruckt 5

zu dem von Trient gesagt, er habe ein Schreiben von einer wahrhaften,

sehr angesehenen Person erhaUen, daft der Kf in seinem Fiirstentum

ailenthalben ernstliche Gebote habe ausgehen lassen, das jedermann sub

utraque communiciren solle. Dariiber sei der Kardinal sehr erschrochen,

er liabe noch immer gehofft, durch Hilfe des Kf mocbt die sach mit 10

der zeit erwidert werden. Der Bf voti Trient hat ihn (Wolfsih.)

darauf beschickt und gefragt, was er davon wisse; er hat geanttvortet,

er wolle 10 GL gegen einen setzen, wenn es wahr sei. Dann ich wiss

fur war, das sich E. kfl. Gn. der kirchen oder der geistlichen zugehorig

sachen bisher ni belestigen habe wellen, wie dann disse handlung den 15

bischoffen und pfarrern on alle mittel zustee. Aber ich wisse ivohl, daft

E. kfl. Gn. mehrfach der Universitdt Wittemberg geschrieben, sie solie

wohl zusehen, dafi ihr Vorgehen mit Grund bestehen moge, sonst soUten

sie sich auf ihn nicht verlassen, derm er wurde der erste sein, der darin

Einsehen hdtte. Er hat dem Bf. weiter angezcigt, was der PradikantW

zu AUenburg und der Prediger zu Zwickau 8
) fur eine Schrifl haben

ausgehen lassen, woraus einige solche Bede erwachsen. Der Bischof hat

dies dem Kardinal gemeldet, der dariiber sehr erfreut gewcsen ist und

ihn hat holen lassen; er hat ihm die gleichen Angaben gemacht. Der

Kardinal lafit darauf dem Kurfilrsten seine wittigcn Dienste entbieten, sich 25

ihm als sein williger Kaplan und Bruder in Christo empfehlen und ihm,

als einem christlichen
y
loblichen Kurfursten, die Jieilige Mutter, die Kirche,

ans Herz legen; er wird bald schreiben. Der Kardinal wird wohl mit

Hannart zu der ddnischen Handlung geschickt werden und mit ihm den

Kf besuchen; doch will W. dariiber noch Nachricht geben. 30

[5] Der pfalzgraff kurfiirst hat das acteglich fieber. Trier wirt

aufs lengs in 2 dagen weg; der deufl sei sein gleiter, cum reverencia.

Der cardinal ist nit der meinung [no]ch ratz das man wider die evan-

gelische ler strenglich mit raandaten und in ander weg handeln sol,

sonder mit gueten und wolgefasten grund ; ist ftirwar ain wolgeschickter, 35

sanfter mann.

In seiner eigenen SacJie ist seit seinctn letzten Briefe nichts ge-

handelt worden. — Dat. Nurmberg, den 16. aprilis 1524.

*) Campeggi.

') Link und Hausmann. 40
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Zettel. Hat das Schreiben des Bfs. von Trient trotz dreifacher

personlicher Mahnung nicht erhaUen konnen wegen dringender Geschafte

des Bischofs und der ErkranJcung seines Schreibers; der bischoff schreibt

aelbs ain fast bose schrift. Der cardinal 1st disse nacht auch am febras

5 krank worden.

260. Planitz an Kurfilrst Friedrich: Bezugnahme auf die Anttvort 1524

ties Bischofs von Trient. Bei der Visitation des Kammergerichts hat
pri

man mehr auf die religiose und pditische Gesinnung der Mitglieder

gesehen, als auf ihre Tiichtigkeit ; drei Beisitzer (Coldernitz, Ulrich und
10 Kreutner) sind entlassen worden. Unbefriedigender Ausgang des Reichs-

tags. Die Mehrheit hat nicht in die JErneuerung des Wormser Man-
dats willigen wollen, aber die Stiinde lassen zu, daft es in den Abschied

kommt. Er und Taubenheim haben von Ferdinand Auskunft begehrt,

ob die Entlassung der Regimentsherren endgilltig sei. Hannart hat viel

15 tfbles getan. Kf. Richard ist unzufrieden uber das Scheitern der Ge-

sandtschaft Der Hochmeister ivird etwa nachsten Mittwoch abreisen. April 20

MandcU des Erzherzogs an seine Untertanen gegen Luther und Antwort

Niederosterreichs. Habsucht Salamankas. — 1524 April 17 Niirnberg^

Gedr. bei Forstemann, N. UB. S. 188-190 aus dem Orig. in Weimar.

20 261. Feilitzsch an Kurfurst Friedrich : Am Sonntag Jubilate (17. April) hat 1524

Erzhz. Ferdinand die noch anwesenden Stdnde auffordern lassen, nicht vor ^
Besiegelung des Abschieds abzureisen. Darauf Verlesung des Abschieds.

Protestationen gegen denselben: von Feil., von den Bischofen wegen der

Tertien, des Hochmeisters fur das Bans Brandenburg , der Stddte und

25 der Grafen. Der Abschied ist mit einer Schrifl ilber die Gesandt-

scliaft x

) dem Erzhz. am 17. iiberreicht. Am gleichen Tage hat der

Legat an die Stdnde eine scharfe Schrifl wegen des Mandats gerichtet *),

von der er keine Kopie senden kann, da die Mainzer nur das ah-

schreiben lassen , was ihnen genehm ist. Von Balth. Wolff*) hort er,

30 ') S. o. nr. 100.

*) S. o. nr. 120.

*) Er hatte am 17. April an Kf. Friedrich geschrieben und uber ein Ge-

sprach mit Erzhz. Ferdinand berichtet, der gesteht, daft er von Hannart verfiihrt

worden sei, und bedauert, dem Rate des Kurfursten nicht gefolgt zu sein. Erz-

Sbherzog und Hannart sind gegen die Vermittelungsgesandtschaft der Stiinde; Be-

friedigung, als W' versichert , Feilitzsch werde nicht darein willigen. Drohung

Ferdinands den Fursten gegenuber ; wird an der Gesandtscliaft fcstgehalten , so

wird er in keinen Besehlufi des Rtgs. willigen, sondern eher das alte Regiment

wieder berufen. Trier kleinlaut, nur mit Pfalz im Eimerstandnis. Campeggi
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der Erzhz. wolle das aUe Regt. und KG. wiedcr annehmen und in

Numberg bleiben lassen l
). — 1524 April 18 Numberg.

Gedr. bet Forstemann, N. UB. S. 191 f aus dem Orig. in Weimar.

1524 262. Anton Forner an Nordlingen: 1. Protestationen vor der Besiegdung
prt

des Abschieds. 2. Neuer Stddtetag nach Speier angeselzt. — 1524 5

April 19 Niirnberg.

Aus Nordlingen, Missiven 1524 nr. 212. Orig.

[1] Hat ihnen friiher *) mitgeteilt, wie die handlong und abschid

des Jergen Lympfen halber seien gestalt. Item ich hab sein zeig,

banzer und anders verordnet zu behalten und gleichwoll das ros auch 10

haims schicken wellen
,
je so ist die handlong deglichs auf dem abschid

und entlichen beschlus gestanden , des es noch stett; deshalben ich also

bisher verzogen hab. Stett doch jetzt auf dem, das etlieh casus seien

im abschid und der handlong nach einkomen, das aber zum dail von

kurfirsten und firsten, auch von graffen und den frei- und reichsstett bot- 15

schaften ain jeder das sein widerwertig mit ainer prothestathion vor den

reichsstenden bedingt 3
) ; deshalben im abschid ain gros mangel bis heitigen

dags zu zwai uren gehalten mit dem bessiglen etc.

[2] Item es war villeicht von etlichen grosen gesellen under den

stetten langst bewilligt, diewcil ir sachen des virkaffs wol gestelt seieut20

und der ander etwas zu wenig von stetten noch da seint, deshalber auch

ain stettag abermals gen Schpeir angeschlagen ist auf nachstcomenden

Juli 16 sontag nach Margrette etc. , alda von gemainer nottirft zu handlen, wie

dan wills gott E. W. von mir in kirz selbs weiter sollen vernemen, bis

auch aller sachen schriftlich gefast, wie dan E. W. mocht durch meincn25

bestelten schreiber zu vernemen oder mein ginstiger her burgerroaister

doctor Pals 4
) mecht derselben E. W. ain anzaigen gethon haben oder

noch gethon mocht. — Dat. zu Niemberg, am afterroontag nach dem

sontag jubilate, was der 19. tag aberellen anno etc. 1500 im 24.

hat vor 5 Tagen Rorarius nach Hamburg geschickt (Kop. der InstrukUon Campeggis 30

fur ihn vom 11. April 1524 in Rom Arch. Vat. Arm. 64 vol. 17 fol. 204 u. Arm. I

vol. 2 fol 149). Das Mandat tcider Luther wird nicht von der Hdlfte der Stande

angenommen werden. Klagen des Erzherzogs, dafi er von den Standen in der Re-

gimentssache hinteigangen sei; er sehnt sich nach dem Rate des Kurfursfen , auf

dem allein die Ehre der Deutschen stehe. Schickt einen Brief Hannarts (Forste- 35

mann S. 186-1SS a. d. Orig. in Weimar).

*) Vgl. dazu o. S. 175
2
) S. o. nr. 254.

") Vgl. o. S. 570 f die Verhandlungen aber den Abschied.
4
) Paul Rdttinger. 40
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263. Hannart an die Regentin Margareta: 1. Die SUinde haben die 1524

Gesandtschaft nach Frankreich und Spanien aufgegeben; Unzufrieden- ^
ri

heit von Kf. Richard und Pfalzgraf Friedrich dariiber; Protest der Stdnde.

2. Zorn der beiden Fursten uber eine Thohung Ferdinands. 3. Schwierig-

bTceiten bei der Besiegelung des Abschiedes; Protestationen der geistlichen

Fursten, des sdchsischen Gesandten, der Grafen und Stddte; schlieJUlich

haben aUe bis auf die Grafen und Stddte gesiegelL 4. Bestimmung

uber das Nationcdkonzil ist gedndert; allgenieines Konzil. 5. Bewilligung

fur Unterstutzung der Ungarn. 6. Nachrichten aus Italien. Nach-
10 schrift: Weigerung der Stddte und Grafen den Abschied zu besiegeln. —

1524 April 20 Nurnberg.

Aus Briissel Arch, genir., Actes et autre* papiers relatifs aux dietes II. Orig.

[1] Hoi gestern ihren Brief vorn 8. l

) erhalten und danht fur die

Nachrichten vom Kaiser. Madame, vous aurez congneu par mes der-

15 nieres lettres des 10. et 16. de ce mois 2
) l'estat des affaires de la journee

imperiale et mesmes que lee estaz vouloient envoyer grosse ambassade

de trois princes en France et Espaigne pour exorter et s'entremectre k

conduire une paix ou tresves. Et pour ce qu'il sembloit a raonsr et a

moy que l'allee d'icelle ambassade en ceste saison, estant les affaires

20comm'ilz sont, euist este* plus prejudiciable que avantageuse k sa M1
*,

nous avons tant fait que lesdits estatz se sont d^port^z d'envoyer icelle

ambassade. Mais Parchevesque de Tresves et le due Fredrick palatin,

qui avoient cest affaire k cueur, en sont devenuz tant troubled et mal-

contens qu'ilz ont dresse que les estaz ont protests 8
), que, si mal advient

25 k la nacion d'AUemaigne et k la Chrestiente* par le fait des Turcs ou

autrement de The're'sie Luthe'riane, qu'ilz en veullent estre excuse", disant

que sans paix et cons^quamment par ung concille Ton n'y povoit bien

rem^dier. Madame, si vous aviez poste preste pour despechier en Es-

pangne, seroit bon que signiffissiez k l'empereur la rompture de l'allee

30 de ceste ambassade *).

[2] Davantaige ces deux princes ont fort prins en mauvaise part

(et plus que les autres princes qui y estoient presens) aucunes parolles,

que mondit seigneur leur a dit de bouche en Latin, com bien certes

que les parolles n'estoient si maulvaises qu'ilz les veullent entendre; et

35estoit seulement que monsr dit aprez plusieurs remonstrances et doulces

a) Diescr leizle Sate am liande von Manual t$ Hand.

!

) Wohl der o. S. 743 Anm. 2 envdhnte r. 7. Ajtril

») S. o. nr. 253 u. nr. 257.
s
) In der weiter unten erwiihnten Eitigabe.
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pryeres, qu'il leur feist en ma presence, de eulx vouloir d&ister de la-

dite ambassade a cause qu'elle n'euist ceste foiz proffite, sinon pour les

ennemys et que, si pardessus ce ilz le faisoient, il seroit constraint, pour

son devoir envers Ferapereur son frfere, faire ce qu'il ne feroit voulun-

tiers. Ung jour aprez lesdits princes feirent sur ce leur response par 5

escript ensemble la dessusdite protestation, k quoy mondit seigneur

pour interpreter ces parolles, dont ilz se laipentoient, leur r^pliqua par

escript *), disant que son intencion feust (corome estoit vray), en caz

qu'ilz eussent persist^ k Fenvoy de ladite ambassade, de commander de

par Fempercur, comme k ses vassaulx et subgetz d'empire, n'aller en 10

ceste legation vers ses ennemys, jusques en savoir premiers Fintencion

et voulunte de sa M*% et k cest effect aussi protester contre eulx, qui

estoit la chose qu'il entendoit, qu'il n'eusse vouluntiers fait Ce nonobstant

a sembte audits princes qu'ilz n'ont jamais accoustume* d'estre ainsi

traictie" de leur empereurs et roys des Romains ou autres leur superieurs; 15

et leur est adviz qu'ilz ne veullent icy estre subjugi^z et command&z

k la fagon d'Espaigne.

[3] Et par ces troubles, madame, avons quasi estd en dangier que

les affaires de ceste journ^e sont demourez imparfaiz et sans conclusion.

Et aprez qu'ilz ont est^ si avant menez qu'ilz estoient concluz par plu- 20

ralite de voix et ne restoit que sceller le d^partement et recez, plusieurs

des estaz ont protests de point sceller; si comme les princes eccl&iastiqucs,

si premiers mondits seigneur n'ostoit le tiers des fruitz des gens d'eglise,

que par auctorite* du pape il veult lever en ses pays d'Austrice pour

employer k la deffence d'iceulx contre les Turcs 2
). Le depute du due 25

de Saxen electeur a aussi protests de n'avoir k riens consenty s
)

; et

cela procede plus pour cause que oudit recez est dit que le raandat

fait k Wormes par Fempereur contre les choses LutheYianes se observera,

que pour nulle autre cause. Les contes de Fempire ne veullent obeyr

audit mandat, et toutes les villes imperiales semblablement, disant qu'ilz 30

ne sauroient observer ny exdeuter ledit mandat, de la sorte qu'il est,

sans en actendre grand tumulte, mutacion et inob&lience du peuple.

April 19 Les princes que cy estoient partirent hyer tous en d&aissant icy leur

sceaulx pour sceller, quant lesdites protestacions seroient ost^es. Et

pour ce que icelles protestacions estoient choses non us^es ny accoustu- 35

m^es fes joumees imperiales pour empesch[er] la sigillature, et une

') Die Eingabe der Stdnde und die Anttvort des Statthalters und Orators s.

o. nr. 100 u. nr. 101.

*) Vgl. o. S. 252.

•) 8. o. nr. 140. 40
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chose de mauvaise introduction pour le temps advenir, Ton a aprez

plusieurs dilligences, traveilz et industries tant fait, que tous ceulx,

que doibvent sceller ledit recez, Font scelte, excepts lesdits contes et

villes; mais nous esp&ons encoires tant faire que du raoins lesdits contes

5 le scelleront. Et si lesdites villes ne le veullent faire , il n'y aura

dangier, car souvent a este veu es journeys passees, que lesdites villes n'ont

Bcelle ou este* requises de sceller. Car l'ancienne usance est, ce que les autres

membres des estaz font et concluent, que lesdites villes le doibvent

ensievyr. Et jusques oires lesdites villes n'ont eu voix ny cession audits

10 estaz, jkcoit qu'ilz soient convoquez ct appell^z comme membres de

l'empire k toutes journeys ; et maintenant pr&endent k avoir ladite voix

et cession.

[4] Au surplus, madarne, Ton a aussi changie* que l'on ne tiendra

concille nacionnal en Allemaigne; mais est ordonne par ledit recez que

15 une assemble se tiendra k Spyer a la saint Martin prochain, ou se

trouveront gens doctz avec les adviz de plusieurs university d'Allemaigne,

pour regarder lors, ce qu'il sera plus avant de faire sur ces nouvelles

doctrines ; et aussi audit jour les estaz viendront resoluz sur le fait de

la grosse ayde du Turc pour trois ans, que a este* icy advisee, de-

20mand^e et mis en avant ausdits estaz. Ce concille nationnal a este'

changie' pour plusieurs bonnes rajsons, combien qu'il fust este ne'eessaire;

mais il euist plustost engendre scisme que autre bien Et quant au

fait du concille general est dit et declaire' oudit recez, qu'il est n^ces-

saire qu'il se face et ce'lebre au plus tost qu'il sera possible en la

25nacion d'Allemaigne, dont le legat Campegius a prins cherge de le

procurer et solliciter devers le pape.

Madame, je faiz grand doubte que, si le pape et l'empereur ne

mectent ordre k ces affaires d'eulx mesmes, qui sont les chiefs de la

Chrestient^, do prevenir et indire ung concille, pour mectre remeide

30aux hdrdsies que reguent et k l'affaire des Turcz, que le peuple en

plusieurs regions feront de grandes nouvellite'z contre leurs sup^rieurs

k grande confusion, et crainderoie que ladite assembled de Spyer en

engendrera quelque chose.

[5] Madame, lesdits estaz ont accords que sera bailie* et secouru

35 aux Hongries pour ceste annee les deux quars de I'ayde de 20 000 pis-

tons accorded k Worms pour la coronnation de l'empereur, lesquelz deux

quars pourront monter et revenir a 7 ou 8000 pistons pour le temps de

six mois. II monteroit plus, si chacun payoit bien son taux a
).

a) Der lettte Sati ist von Hannart kintitgefdgt.
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[5] Er bereitet einen ausfuhrlichen Bericht fur den Kaiser vor,

den er durch Michiel Gillis absenden wird; sie moge diesen nicht auf-

halten. Je tiens que pourray icy estre encoires 8 jours besongnant a

ladite ddpesche et aussi pour dresser et ayder a mectre en train

ce qu'il fault faire pour l'ex^cution des choses conclutes en icelle journde. 5

Gestern kam Nachricht vorn Vizekonig iiber die Einnahme von Fuen-

terrabia; und vorgestern ein Brief, daji er durch Verkdufe Geld auf-

gebracht hat, qui sont de grandz extremes, quant Ton vient jusques k

vendre. Lope Hurtado meldet, dafi man in Mailand und bei der Liga

Geld fur den ganzen Mai aufgebracht hat. Nachricht, dafi 3000 Grau-io

bundner, denen man den Durchmarsch verwehrt hat, zuruckgekehH

sind. Die Franzosen sind in Novara. — Escript k Noremberg, le 20 rae

d'avril 24.

Nachschrift. Madame, depuis ceste escripte les d^put&s des

villes sont partiz sans sceller, et les contes ne le veullent aussi faire. 15

Toutesvoies pourtant on ne laissera kensievyretaccompliretdonnervigueur

k ce que a est£ conclud en ceste journ^e a
). Car parcidevant plusieurs

recez ont estd scell^z de moins de sceaulx que cestuy present *).

1524 264. Nurnberg an Christoph Krefi: Beklagen sich iiber Dr. Rehlinger,

**** der von Nurnberg das Ungeld zuruckgefordert und den von Nbg. vor- 20

gestreckten Anteil Augsburgs an der Verehrung fur Hannart nicht hat

ersetzen tvoUen. — 1524 April 22 Nurnberg.

Aus Nurnberg, Briefbuch 87 fol. 18-20. Kop.

Lieber Kress, wir geben dir zu erkennen, dass doctor Johann Rech-

linger vor seinem abscheiden bei uns hat nnsuchen lasscn, bei unserm25

ungelter zu verfugen, das seinem wirt Hansen Ffannen sovil ungelts

a) Der folgmde Satz voti Hannart hiniugefugt.

') Margartit antwortete am 30. April (Konz. ibid.); sie bilhgte es, dafi man

die Vermittelungsgesandtschaft der Sldnde verhindert hat. II n'en povoit venir

honneur, bien ne reputation k Pempereur. J'ay regret et me desplaist du regret 30

de ces princes contre monsr inon nepveu; vous les debvez employer par tous moyeus

de les radoubter avec mondit seigneur, mesmes le conte Frederick Palatin, et vous

vient bien k propoz la lettre que Pempereur luy a escript en matiere d'argent. Er
schreibt, dafi man das Nationalkonzil nicht halten werde; inais Passemble que se

fera k Spiers au jour st. Martin ne vauldra gueres moins ; et audit jour sera bien 35

tart de prendre la resolution du service contre le Turke, lequel cepandant vray-

semblablement ne vouldra sojourner. Wird ihre Briefe (nach Spanien) bis zur An-

kunft ran Gillis bereit halten. Der Konig von Frankreich ist in Peionne gewesen.

Unfahigkeit des Inquisitors Franz von Hoist; sendet eine Information daruber fur

den Legaten. 40
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wurd abgeschriben und ime Rechlinger uberantwurtt, sovil er und seine

knecht diesen reichstag in unser stat Nurmberg verpraucht haben.

Zum andern ist dir unverporgen, das wir auf der stet ansuchen

zu diesem reicbstag funfhundert gulden Reiniscb zu vererung des kain

5 orators, des Hanarts, dargelihen, daran uns Metz, Strassburg und Augs-

purg, und nemlich doctor Rechlinger und Conrad Herrwart von derselben

von Augspurg wegen, ir gepurenden vierteil, das ist 125 gl., zu ent-

richten zugesagt haben. Aber doctor Rechlinger hat uns vor seinem

abscheiden gleicherweis angelangt, weil die yon Augspurg in Hispania

10 zu bezalung und vererung etlicher personen am kaiserlichen hof600fl.

dargelihen, daran jedlicher der vier stett 150 fl. zu bezalen gepuret,

das wir demnach ime 25 gl. hinausgeben und dann also der ersten

125 bezalt sein solten. Das haben wir aus allerlei ursachen und nem-

lich darurob fur beschwerlich bewegen, das sich der merer theil der

15 stett vernemen lassen, als ob si an den ersten 600 fl., nachdem dieselben

den mainsten theil von der monopolien wegen verschenkt seien, kein

pfenning gedenken zu geben. Sollten wir nun vor und ehe die rech-

nung der gesandten in Hispania gehort und taxirt wurde, itzo solche

summa bei den gcmeinen stetten unsers theils bezalen, seien wir sorg-

20feltig, dass uns daran nit ain pfenning bezalt werden mocht, und dem-

nach doctor Rechlinger gcpetten, domit pis auf den schiristkonftigen

stettag, der uf Margarethe gein Speir angesetzt wirdet, zu ruen und Juli 13

uns der 125 fl in vermog sein und Herrwarts zusagen zu entrichten.

Aber er hat das abgeschlagen, sein ansuchen beharrt und also sein ab-

25schied genomen. Das zaigen wir dir darumb an, ob du des zu Augs-

purg red horest, das du zuvor darvon unterricht habst und daraus ver-

nemen mogst, wie gern dieser man zu uns ursachen suchen wollt, uns

allenthalben anzugreifen und zu verunglimpfen. Dann ime ist des un-

gelts halb von uns diese antwort ervolgt, das wir seines genanten

30gnau suchens beschwerung trugen, uns auch des bei ime nit versehen

hetten ; vermutten uns genzlich, das seine herrn des nit wurden gefallen

haben ; dann dergleichen ansuchen sei uns bei keinem der stett gesandten

itzo oder hievor nie nott geschehen ; so haben auch unsere a
) geschickten,

so bishere zu Augspurg und pundstage besucht, ir ungelt jedcsmals an

35 widerstreben bezallt. Aber er ist also unabgestanden seiner fordrung

auch von hinnen abgeschiden, des wir uns von disem mann nit un-

pillich beschwern und doch noch der zeit gott bevelhen und dannocht

gedenken mussen, was uns auf dein zukunft und so wir seiner hand-

lung und verrern verunglimpfung mit grund bericht werden, gegen ime

40 ») Ha. onse.
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furzunemen wolle gepuren. Datum unter Jeronimus Ebners, dieser zeit

eltern burgermeisters, pettschir freitag nach jubilate, 22. aprilis 1524.

1524 265. Niirnberg an Schwdbisch-Hall: Berichten uber den Abschied des
April 25^ Reichsiages in der Ltdhersache ; Majinahmen der Stadte, Studtetag. —

1524 April 25 Niirnberg. 5

Aus Niirnberg, Briefbuck 87 fol. 22 f. Kop.

E. L. schreiben, den abschied des jungstgehalten reichstags in

unser statt Nurmberg, sovil die verkundung des heiligen evangelions

und wort gottes belangt berurend, haben wir vernomen; und ist war,

das neben andern artickeln diese sachen, die roan auch die neuen ver- 10

furischen leer genennt bat, nit die geringst, wir wolten gern sagen die

forderst und furnembst, zuvor bei den gaistlichen gewest und derhalben

ain abschied, der nach seiner eroffhung nit unter funf oder sechs main

geendert, verfasst ist 1
), welichs abschieds sich der erbern frei- und

reichstett sendpottschaften aus erbern christenlichen ursachen hoch be- 15

schwert, den nit angenomen, sonder in schriften dawider offenlich

Juli 13 protestirt *) und sich aines stettags gein Speir uf Margarethe schirist

entschlossen, daneben auch bedacht haben, wie sie sich berurts abschieds

halben und ob daruf ain mandat ausgeen wurd, halten sollten, inraassen

£. L. aus dem ausschreiben 8
), so euch sonders zweifels in kurz zu-20

komen wurdet, davon wir E. L. umb merer underrichtung willen hiemit

aincn abtruck zuschicken, vernemen werden. Zweifeln gar nit, got der

almechtig, der seine christenliche glider an vil orten mit dem liecht

seins gottlichen worts erleucht und von der vinsternus, grosser, ver-

furischer und unchristenlicher irrsal erledigt hat, werde auch sein g6tt-25

lich wort, das in hirael und erden gewaltig und in ewigkeit bestendig

ist, wider aller seiner veinde und widerwertige verfolgung wie pishere

wunderbarlich erhalten und handaben, wie er auch ein herr derselben

seiner veinde ist, und denen, die an solchem seinem wort ungeachtet

menschlicher tro und forcht bestendiglich hangen, sein gnad nit ent-30

ziehen. . . . Datum montags nach cantate, 25. aprilis 1524.

1524 266. Instruhtion Hannarts fiir die Sendmw des Sekretars Michael
Anril 26*^ Gittis 4

) an den Kaiser. — 1524 April 26 Niirnberg.

l

) S. o. S 603 ff.

*) S. o. nr. 113 und 118. 35

) Es wird bei den Stddtetagsakten des ndcJisten Bandes Erwahnung finden.
4
) Eine Beglaubigung fiir Gittis, escript k Noremberg, )e 26me jour d'avril,

findet sich im Orig. in Wien, Bep. P Abt. A Fasz. 4. — Am gleichen Tage be-
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Verweist auf seinen Bericht vom 14. Marz l
) und auf seine Briefe

an die StatthaUerin Margareta *). Bei der Beratung der Proposition

sind eine Reihe von Klagen gegen die Regimentspersonen vorgebracht

worden, und die Stdnde haben die vorgescJilagenen Mittel zur Erhaltung

bvon Regiment und Kammergericht abgelehnt, sie haben behauptet, dafi

sie nicht mehr zur Unterhaltung verpflichtet seien, und haben sich

schliefilich nur auf die Hdlfle der Kosten einlassen wollen. Um die

resultatlose Auflosung des Reichstages zu verhindern, haben Ferdinand

und er dies angenommen. Griinde, weshalb der Foribestand von Regi-

10 ment und Kammergericht notwendig schien; die auf den Kaiser ent-

fallende Hdlfle der Kosten icird sich nur auf etwa 13000 Gl. be-

laufen, dafur sind dann aber auch Osterreich und Burgund von tveitercn

Abgaben frei Ferdinand und er ho/fen, das Geld von den Augsburger

Kaufleuten zu erhalten, gegen die Ferdinand sonst den Fiskal wegen

lb der Monopolien vorgehen lassen wird; falls dies erfolglos ware, muflte

allerdings der Kaiser das Geld rechtzeitig liefern. Trotzdem er dazu

keine Vollmacht hatte, hat Hannart auf dringendes Ersuchen Ferdi-

nands die halbe Unterhaltung fur den Kaiser zugestanden, um Schlimmeres

zu verhiiten. Verlegung des Regiments und Kamtnergerichts nach Efi-

20 lingen; einzelne Anderungen der Regimentsordnung aus dem Abschied

ersichtlich; Entlassung der alten Regimentspersonen. Sie ist nicht

sctdimm, die meisten waren exfrige Lutheraner. Klagen der drei Kriegs-

fiirsten gegen das Regiment wegen Frowins von Hutten. Pfalzgraf

Friedrich will das Statthalteramt nur gegen Erhohung seiner Besoldung

25 (auf 9000 Gl), Bezahlung der ihm schuldigen 40000 Gl und An-

weisung seiner Pension in Deutschland wetter fiihren. Ferdinand will

sich deshalb an den Markgrafen von Baden tvenden , man ertvartet aber

wenig Erfolg. Ferdinand hat bei Niirnberg 5000 Gl. 3
) aufgenommen

und sucht noch mehr zu kiheti, um Pfalzgraf Friedrich 12 -Id 000 GL

30 glaubigte Hannart ihn auch bei Margareta, der er aufierdem mitteilte, daft

er in 2 Tagen nach Sachsen und von dort nach Hamburg reisen will. Auf Bitte

des Trierers empfiehU er Dietrich Meitzenhausen (Orig. in Brilsscl, Actes et autres

papiers relat. aux dietes II).

x
) S. o. nr. 192.

35 2
) S. o. nr. 220, 237, 253, 257, 263. Vieles von dem, was im folgenden berichtet

wird, findet sich schon in diesen Briefen, manches sogar fast woi'tlich iibereinstimmend.
8
) Von der AuszaJUung dieser Summe an Pfalzgraf Friedrich setzte Ferdinand

seinen Bruder am 10. Juli (Stuttgart) in Kenntnis; der Pfalzgraf Jtabe sonst Nbg.

verlassen wollen und dann icurden andere gefolgt sein. Er dankte ihm „de te que

40 avez si bien depeche Yhomme du conte palatin Fridericku . (Kop. Wien, Cod. suppl.

683 t I pag. 25.)
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zu bezahlen. Verhandlungen in der Tiirkensache: der Ijegat, die un-

garischen Gesandten und der Erzherzog vor den Stdnden. Von den

Verordneten der Stdnde, des StatthaUers und Orators ist uber die be-

harrliche Tiirkenhilfe ein Ratschlag ausgearbeitet worden, der auf dem

Speierer Reichstage welter beraten werden soil; den Ungarn sind zwei 5

Viertel der Romzugshilfe bewilligt worden. Bet den Verhandlungen in

der Turkensaehe Iwhen einige Fursten vorgeschlagen , cine Gesandtschafl

zum Kaiser, nach Frankreich und England zu schicken, urn unter den

christlichen Gewalten Frieden zu stiften; Verhandlungen daruber: erst

als sich Statthatter und Orator bestimmt dagegen erklarten, haben sich 10

die Stdnde von ihrem Vorhaben abbringen lassen. Drohung Ferdinands

fiinf Fursten gegenuber; Zorn uber diese Drohungen. Anweisungen des

Kaisers werden erbeten, da die Sache in Speier vielleicht wieder vor-

gebracht wird. Der Legal gegen ein NationaUconzil ; auf dem Tage zu

Speier soUen hervorragende Gelehrte uber die Luthersache beraten; der 15

Kaiser moge Gesandte dorthin schicken, Ferdinand Vollmacht geben und

einen Theologen von Lowen oder anderswohcr abordnen. Die Stadte

und die Grafen haben nicht in die Erneuerung des Wortnser Edikts

willigen und deswegen den Abschied nicht besiegeln ivollen; es ware gut,

wenn der Kaiser und der Papst wirksame Maflregeln gegen dfe Lathe- 20

raner ergriffen. Cber Munze und Monopolicn gibt der Abschied Aus-

kunft. Schwierigkeiten bei der Besiegelung des Abschieds; Beschwerdc

der Bischofe wegen der Tertien. Die Stadte haben sich trotz der guten

Aufnahme, die ihre Gesandtschaft beim Kaiser gefunden hat, auf die

Unterhaltung des Regiments und andere Sachen nicht einlassen toollen;2b

nur Augsburg hat guten Willen gezeigt; in der Luthersache sind sie

aUe einig. Die Stdnde haben ihn gebeten , zwischen Polen und Preufien

zu vermitteln. Nachrichtefi von einem grojten Bunde gegen den Konig

von Danemark; Gillis iiberbringt die Schrift des neuen Konigs an die

Stdnde, ebenso die Gravamina [von 1523J. Tag zu Hamburg. [7w30

den gaten Willen der Fursten u. a. zu erhalten, sollten von Zeit zu

Zeit die Pensionen ausgezahU werden. Wichtigkeit des Kf von Trier;

das ihm in Worms wegen der Romztighilfe gemachte Versprechen. For-

derungen verschiedener Fursten an dim Kaiser (Pfalzgraf Friedrich,

Kf von Sachsen, Hz. Georg, Kf von Koln, Mkgr. Kasimir, Mkgr.Sb

Philipp von Baden, Hz. Heinrich von Mecklenburg, 2 Hze. von Braun-

schweig, Kff. von Mainz und Pfalz), der Diener dieser Fursten, der

Kaufleute, Jakob Villingers. Investitur der Bischofe von Miinster und

Basel. Bczahlung des Regiments im letzten Halbjahr aus den Rikk-

stdnden; Besetzung des neuen Regiments durch Ferdinand fur den 40
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Kaiser ; Thomas Fux, BaUhasar Wolff sind bereits ernannt. Branden-

burg und Pommern. Die Grafen von Nassau. Auf das Schreiben des

Kaisers, in dem er die AchterMarung gegen den Konig von Frankreich

fbrdert, wird Ferdinand in EJMngen das Notige veranlassen. Ver-

5 handlungen Ferdinands mit dem schwabischen Bunde wegen einer Hilfe

gegen Frankreich. Der persische Gesandte; seine arabischen Brief

e

sind nach Rom zur Ubersetzung geschickt; er selbst kommt jetzt nach

Spanien. Landtag in Ungam. Schweiz. Navarra. EmpfichU den Bf.

von Trient, Polheim und Georg Truchse/3. — 1524 April 26 Numberg.

10 Gedr. bei Lanz, Corresponded des Kaisers Karl V. I S. 118-134.

267. ErzJierzog Ferdinand an den Kaiser: Klage iiber das unpassende 1524

Benehmen Hannarts auf dem Iieichstage. Verhinderung der Vermitt-
pn

lungsgesandtschaft. — 1524 April 27 Nurnberg.

Au8 Wien, BTA Fasz. 2 Conv. A I nr. 7 b
, Kop., latein. Fassung.

*5 B koll. ibid. Cod. suppl. 683 t. I pag. 14-17 Kop.
t franz. Fassung, undatiert,

danach gedr. von Chmel in den Jahrbuchern der Literatur (1845) S. 37-41.

Sacra cesarea et catholica M8
, domine et frater mi colendissirae.

Per alias meas prolixiores a
) literas *) sacrae M tl V. scriptas inter caetera

obiter retuli causas prorogationis conventus Norinbergensis
,
quod iden-

20tidera his faciam, quas consulto ad partem scribere volui, rogans pri-

mum Mt6ln V., ut ea fide et candore animi accipiat, quibus ex me pro-

ficiscuntur; non enim scribuntur, ut quempiam iniuste odio aput Mtom V.

gravare velim, sed ut ilia aperto cognoscat, quantum referat sua atque

communium rerum nostrarum in pertractandis rebus et negotiis arduis

25adhiberi viros gravitate morum, fidei integritate et in actionum pro-

cessibus dexteritate praeditos. Quae certe in commissario Hannardo

desyderabantur. Is, licet satis in tempore ex Hispanys Germanicis

limitibus redditus fuerit, ut ad praefinitum conventus diem vel paulo

saltern post advenire potuerit, tamen mirum in modum ilium praeter

30omnem opinionem meam protaxit, nullo magno negotio, quod diligentius

exquisiveram, impeditus. Tandem cum archiepiscopo Treverensi, cui

fuit totius itineris sui individuus comes, hanc urbem ingressus est Ego

qui cum honoris gratia isti electori principi occurreram et salutato deinde

Hannardo exceptoque eo qua decebat ob Mtis V. (cui omnis debetur

35 honor) reverentiam, statim animi eius clationem suspicatus sum. Quam
fortasse auxit illi immodica ilia fides b

), quam in ipsum solum visa est

post ex commentariis suis sive instructionibus collocasse
;
plerique prin-

a) B fdlschlich plus briefves. — b) B add. laqaelle l'a par avontaro icelle petite fois eslove.

l
) Gemeint ist wohl der u. nr. 268 gegebene Bericht Ferdinands.
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cipum et magnaturn admirati sunt, quod a Mu V. nulla persona gravis

statibusque grata adiuncta, qualis in tarn numeroso principum utriusque

ordinis cetu R
) facile reperiebatur, sed solus missus fuerit, que expresse

in mandatis habuisset, ne quidpiam ageretur, nisi prius participate meo
consilio. Sed quam prudenter ille direxerit res innitons nimium propriae 5

prudentiae, satis iam exitus illarum docet; oportuit adesse max ime
sagaces, industrios et perspieaces plenaeque fidei viros, siquidem principes

qui affuerunt fluctuantibus rebus nisi sunt magis privata sua qiierere

quam publicae saluti studere. Et utinam non etiam MUi V. felicibus

suceessibus contraria consilia iniisent, neque eandem latere volo mihilO

compertum esse ipsum Hannardum pleraque, et si omnia dixerim, for-

tasse non a vero aberraverim, Treverensi archiepiscopo revelasse, quae

in mandatis acceperat b
). Confirraavit ille familiari colloquio, dum hereret

lateri eius, regimen cecidisse iam et ipsi Trcvirensi, qui cum duobus

sociis nihil magis desyderabat, spem abrogandi regiminis magnam adiecit. 15

Unde sequutum est, quod elector comes Palatinus vicariatum requisiverit;

omnium autem maxime vote tendebant in regiminis abrogationem. Quae

res miris practicis et artibus ab omnibus qucsita est, qua in re quam

optimum dissimulatorem agat Hannardus, plane deprehendi. Et pene

omnis Mtu V. autoritas lapsa fuisset, nisi dei favore, qui secum, ut20

coepit, continue adesse dignetur, ac rationc consiliorum meorum c
) res

ipsa in dexteriorem modum dcducta esset. Si horum principum volun-

tati satisfactum fuisset, in quam iam caeteri status manibus et pedibus

inerant, apertissima rebellio et inobedientia in imperio nascebantur, et

inde Germani catervatim ad Gallicas partes se transtulissent Quantum 25

inde incommodi tam MtiB V. rebus d
) iam efflorescentibus ac communis

nostrae Austriacae domus, cuius exaltationem et potentiam obliquis nou

pauci oculis contuentur et animo sane perquam invido. Hie me laborare

insudareque oportuit, neque ex amicis principibus deerant, qui admone-

bant commodum licet obscurum, quae tamen ego rimatus eram antea,30

et ne sine magno negotio agendum mihi esset, quicquid tentabam, quic-

quid proponebam, quicquid querebam, cum pro conservatione autoritatis

Mti§ V. turn pro salute et tranquillitate huius nationis, id omne, quan-

tumvis communicabatur cum secretissimis atque adeo paucis e
) consiliariis

meis, semel atque iterum f
)
per Hannardum proditum animadverti partibus35

contrariis. Quae res me maxime perturbavit, licet dissimularim, et multo

magis animum meum flagellavit, quam sordida elatio eius praeposteraque

a) B andict empire stait in tam . . . cetu. — b) B a rerele beaueop de chosea bora de sea in-

structions audit evesqne de Trerea. — c) B add. loqael (conaeil) n'a donny pour garder et procurer

voBtro auctortte en l'empire nnd om. res ipsa . . . dedacta esset. — d) B add. l'a dieu mercia. — 40

e) B anenns si. atqae adeo pancia. — f) B deox on troia foia.
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et intempestiva omnium praerogativarum vendicatio. Vix me dignatus

est satrapae loco, militem magis gloriosum, quam mansuetum, modestum
ct gravem referens oratorem. Quod tedium aequius etiam devorassera,

si inde rebus obeundis quid accessisset, sed quantum obfuerit ipse, si

5 refcram in specie, &Ilis V. aures adimplerem vel maiori tedio. Carptim

hoc unum adiiciam ipsum tam impotenti animo tractum in partes civi-

tatenses quaedam a
) annuisse et fortasse etiam promisisse, quae nunquam

sospitibus et salvis rebus Mti8 V. in Germania illis praestari possent.

Adeo quoque perplexe actum est, ut plerique aperto ore illi culpam dent,

10 quod iam res e bonis terminis mox in deteriora quaeque collapsae sink

Quantum superavcrim laborum et molestiarum pro intercipienda

legatione imperialium statuum ad Gallorum regem ac deinde ad Mtem

V. pro concordia et pace tentanda *), vix dici potest. Earn rem, quia

sciebam et videbam directe esse contra felicissimum rerum M11* V.

15cursum, non acquievi, donee impediverim, non sine calumnia, quam

susque deque fero b
). Cum enim status significassent se iam decrevisse

missuros legatos ad M*m et regera Gallorum, responsum est eis per

aliquot rationes, quibus iure acquiescere debuissent, sed pcrsistentibus

illis in opinione sua nobis practer adductas rationes fuerunt aliae pro-

20ferendae, quas tam efficaces atque evidentes fore putabamus, ut iam

ultro in sententiam nostram essent abituri. Ingenue autem fateor me
turn privatim electoribus et principibus aliquot familiari colloquio in~

sinuasse, casu quo status omnes conceptam opinionem non essent relicturi

et omnino legationem propositam executuri, quod tunc neque ego nequc

25Miis V. orator in illam consensum ullum praestare possemus, protestationem

publicam interposituri et ad aliquid, quod tamen non libenter faceremus,

adigeremur. His verbis deinde congregationi propositis, quod tamen

praeter omnem opinionem evenit, cum ad partem relata sint et con-

fidentius praefata verba, tandem ipsi status mutarunt sententiam, publice

30 protestati 8
), quod si propterea quid incommodi et damni accidat, non modo

reipublicae Germanicae sed toti Christianitati, velint coram deo et omni-

bus, qui in Christo fidem dederunt, se habere excusatos, claudentes ser-

monem hac appendice, quod haec verba, scilicet quod ad aliquid, quod

tamen non libenter faceremus, adigeremur, a divae memoriae imperatori-

35 bus et regibus Romanorum hactenus non acceperint. Et cum elec-

tores principes et status in propriis personis pauci iam adsint et re-

ft) B add. en vostre nom. — b) B om. non Mine . . . fero.

f

) Vgl darUber o. S. 431.

•) Vgl. o. nr. 100.

Beichsiftgaakien d. R.-Z. Bd. IV. 50
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cesscrint plures, ad eiusmodi verba impraesentiarum respondere non

possint. Ad haec ego quidem, quatenus ad legationem attinebat, intuli,

si cui potentatuum christianorum hanc pacem procurare liceat, nemini

id magis competerc posse quam mihi, qui expositus sim creberrimis

Turcoruin insultibus, quotidianamque meorum depredationem et devasta- 5

tionem provinciarum audiam. Quod vero ipsis liceat sine praevia ad-

monitione et voluntate Mt?8 V. caesareae tantam rem aggredi, meininissc

velint, cum in illo loco possint esse res suae, ut vix aliud quam pacis

huiusmodi tractatio aeque ingratum M fci suae fieri possit *). Caeterum

verba ilia privatim quibusdam non ideo dicta esse a me, ut protinuslO

ad congregationem statuum deferrentur, neque in eum sensum, quo

accepta sunt, prolata esse, adeo ut, si per ipsos prius mihi quam ipsis

statibus repetita fuissent, neque ipsi neque status hanc intelligentiam

accepissent. Proinde ne in aliam mentem, quam mea ac oratoris ipsius

fuerat, interpretentur, id per ea voluimus significare. Ubi status ipsi 15

ultra meam atque oratoris MlU V. amicabilem requisitionem et praeteritis

tot rationibns a nobis praedictis omnino legationem destinatam prose-

querentur inconsulta insciaque Mie V., quod tunc non bonis respecti-

bus adacti loco et vice Mtu V., cuius personam ambo referebamus, ne

id facerent, inhibuissemus, et si neglecta huiusmodi inhibitione proces-20

sissent, quod eo casu protestationem interposuissemus Mtem V. de hac

re abunde, ut par erat, admonuissemus, quae infallanter non parum ei

displicuisset Quod tam ego quam orator ipse iniquis oculis vidissemus

et multo libentius praetermisseinus meae famae et rei anteponens Mli9

V. nomen et gloriam, cuius tacens silcnsque sum eroque semper studiosus 25

servitor, modo ipsa dignetur me solito suo fratcrno amore et gratia

complecti et conservare. Datum in civitate imperiali Noremberga, die

vicesima septima mensis aprilis a. d. 1524 b
J.

I5^i^ 268, Erxherzog Ferdinand an den Kaiser: Gibt einc Obersicht iiber

^n ' den Verlauf und die Beschlusse des Reichstags. — 1524 April 27 '60

NUrnberg.

Aus Wien, RTA 21A. I. 7 a
, Konz. mit meist unwesentlichen Korrekturen.

Etsi non ignoro sacram MUm V. esse multis variisque et iisdem

maximis et gravissimis negociis impeditam et adeo iam bellicis intentam

rebus, ut vix sibi respirandi locus detur, tamen quia plaeraque etiam35

a) B hat liter aii.schaHatd cine falsehi) Uberset&tmg : et que leurs affaires pourroient est re do telle

Horto que aussi bieu pourroient ilz traicter d'autren affaires que de paix, que ne pourroit estre

afrcablo a vostrodicte M^. Amli die dmtsche Fassmig tier Anttcort Ferdinands (s. o. ur. 101) enl-

spricht mf.hr der obigen latciuisrhen. — b) In B lautet das Datum nw: De Nuremberg, ce --de
- - 1523. 40
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et varia et perplexa negotia in Germanicis et praecipue sub hoc con-

ventu Norerabergensi, ad quern suum commissarium et oratorem, vice-

comitem de Lombeco, Johannem Hannardura, miserat, occurrerunt,

quorum noticiam certani habere MUm V. opere precium visum est, iccirco

5carptim ilia et brevius quo potero perstringere placuit; siquidem tanta

est Mti8 V. ingenii perspicuitas, tanta prudentissimorum suorum con-

siliariorum industria, ut ex paucis plura colligere possint. Et quo res

memoriae hereant facilius, sumam inicium ab iis, quae idem commissarius

Hannart in instructionibus securn attulerat.

10 Es taird zunadist iiber die folgenden Beschliisse des Reichstags

referiert x

) : ErhaUung des Regiments und Kammergerickts [§ 1]. Ver-

legung nach Efilingen [§ 2]. Ferdinand hatte Augsburg, Ulm oder

Efilingen vorgeschlagen. Nam Spira, quam status optaverant et elegerant

ac aliquamdiu mordicus velle tenere videbantur, mihi nequaquam placebat.

15Su8pectus omnino locus videbatur propter raultas causas, quarum aliquot

vel saltern potissimam M**8 V. facile coniectare poterit. Wiederbeginn

des Rgts. u. KGs. Anzahl der Mitglieder [§ 5, erste Halfte], Die

Wormser Ordnung bleibt in Geltung [§ 4], Befngnis des Statthalters

bis sum Beginn des Rgts. [§ 3, Anfang], Aufgabe des Regiments [§ 5,

20 2. Halfte], Vertretung der Kurfilrsten und Fiirsten durch Rate [§ 6],

Ersetzung der ausbleibenden Regimentsmitglieder [§ 17], Gericldliche

Prozesse nicht am Regiment [§ 18], Gultigkeit der Wormser Ordnung

[§ 19J. Beschwerden iiber Anschldge [§ 22]. Einsetzung einer Kom-
mission fur die Beschwerden gegen Regimentspersonen [§ 23, nur ganz

25 kurz]. Exekution [§ 24, Anfang]. Miinze, Verbot Batzen zu pragen

[§§ 25, 26]. Mvnopolien [§ 27]. Luthersache [§§ 28, 29]. Als

Bcgriindung fur die Abhaltung der Nationalversammlung heijit es hier:

Et nihilominus cum concilium generate nequeat tam brevi congregari

et Lutherana secta in dies magis valescat. . . . Und am Schlusse von

30 $ 28 wird die beabsichtigte Entscheidung, wie es bis zu einem aUgemeinen

Konzil gehaltcn werden soil, damit begrilndet: ne donee illud congregetur,

haec natio scissa in tot sententias tota pereat non sine reliqui christiani

orbis iactura. Die Gravamina tverden nicht envahnt. De expeditione

et subsidio praestando in Turcas ... in hoc conventu nihil conclusum est,

35 8ed tota eius rei potissimum generalis expeditionis et continuae coniecta

est decisio ad praefatam futuram congregationem [§ 34], Eilende Wife

l

) Wir Jconnen uns hier auf ganz hurze Angaben der einzelnen Artikel be-

8chranken, da sich alles, abgeselien van einzelnen tcortlich mitgeteilten Begiiindungen,

im Abschiede (a nr. 149) findet, dessen Paragraphen wir in [] hinzusetzen.

50*
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[§ 30, SchluJ}.] Et eiusmodi roilitibus parandis et colligendis praefecti

sunt dux Quilelmus Bavariae et episcopus Augustensis [§ 32] ; pro-

curator! fisci demandata est provincia eiuscemodi exigendi pecuniae; mili-

tibus Ratispona et Patavia, urbes Danubianae, conveniendi loca deputata

sunt. Capitaneus magnus magister Prussiae ordinatus est; et si ego 5

huic expeditioni interfuero, supremus ero illius ductor exercitus sive

capitaneus, ad quern ceterei respectum suum habere a
) debeant !

). Auf-

bewahrung des Geldes, falls der Zug diesen Sommer nicht vor sick geht

[§ 33]. Zahlungcn aus den von fruher noch ausstehenden Gddern

[§ 35, Wcrtheim nicht genannt], 10

Hactenus ea, quae ad commissarii Mtis V. propositions pertinent,

iam tandem pari brevitate admovebo, quae particulariter tarn inter ipsos

status quara aliunde inciderunt et versata sunt, hoc uno praemisso tanturn,

quod consiliarii regiminis imperialis bonam suam sententiam obtulerunt

de speciebus aromatum , de pannis ex lana . . . et multis aliis rebus ad 15

bonos mores et rectam policiam spcctantibus 2
).

Es wird dann weiter uber die Verhandlungen wegen der Tiirken-

hilfe berichtet und zuerst ein Auszug aus der Rede der ungarischm

Gesandien (ar. 88) gegeben, dann die Beratung ivegen der bekarrlichen

TiirJcenhilfe erwahnt und der Vorschlag des Ausschusses uber die Auf-W
bringung der Gelder [o. S. 446 ff.] auszugsweise mitgeteilt. Et super

hac consultatione nihil conclusum, sed totum negocium et eius decisio ad

praefatam congregationem est dilata b
).

Rex Daciae scripsit literas ad status imperii s
) contra Fridericum

ducem de Holstein, quibus conqueritur de violentia et spolio, implorando 25

auxilium contra eum et rebelles regni ac hostes eius.

Comes Palatinus elector introduxit vicariatum suum, auditaque illius

petitione datae sunt ei literae indemnitatis ad instar eorum, quae per

jjtem y eidem Wormatiae sunt conceseae 4
).

Klage von Trier, Pfalz und Hessen gegen das Regiment (nr. 121).W

Eoque trium horum principum animus adeo concors et constans fuit, ut

nulli cedentes contentioni, nisi maiorem rerum perturbationem maluisse-

mus, tandem personae regiminis missae fuerint. Duravit autem haec

contentio diu, meque ita exercuit et tam perplexura reddidit, ut coeperim

a) procurator! . . . debeant steht am Raude. — b) Dieser Salz am Iiaude nachgeirageu. 35

*) Dies dem Ausschaflgutachten vom 8. April entnommen, s. o. S. 444 f.

*) Oben nr. 32, 2. Beil

") Das Schreiben fehlt.

A
) Eine Kop. dei' Urk. v. 18. April 1524 in Karlsruhe, Kopialbucher 490 fol 310f.
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non tedere modo, sed etiam diffidere et aliud ex alio cogitare; itaque,

quod personis illis missio data fuerit, plane ex necessitate magis quam

mea voluntate processit. Ego nihil intentatum reliqui, quo retinerem

eas, sed vicit pertinax studium, cui mea cessit mens non in hoc, sed

5ut maius periculum declinarem.

Die Herzoge von Bayern klagtcn iiber das Kammergericht (nr. 120),

sed ab illis excusatio relata est melioribus modis et per fundamenta

iuris. Huius differentiae causa quidam doctor Swabach ab officio pro-

curatoris suspensus fuit, qui tamen de consensu raeo, commissarii Mtu V.

lOatque statuum restitutus est.

Klage des Herzogs von Lothringen gegen den Fiskal (nr. 127), des

Bfs. von Wurzburg gegen das Regiment (nr. 122) wegen der Geleits-

erteilung an gewisse luiherisehe Dokloren, den Abt von Eberach und

Georg Raminger.

15 Es folgt eine Darlegung der Verhandlungen mit den Stadten fiber

SUz und Slimme und zwar zuerst ein Auszug aus dei' grojien Be-

schwerdeschrifl vom 8. Febr., dann aus der vom 15. Febr. (nr. 41 u. 42).

Darauf wird die Antwort kurz erwahnt und ein Auszug aus dem Be-

denken der Fiirsten (nr. 46) gegeben. Zum Sehlusse heifit es: Tandem

20 tamen ne infectis rebus, ut prae se ferebat status ille, conventus rumpe-

retur, quod quorundam vota desyderabant concessum est, ut duas per-

sonas eligant, quae sessioni suffragioque intervenireni Hoc autem datum

est eis usque ad MiU V. beneplacitura et ea lege, ut non liceat eis ante

suffragia cum caeteris sui ordinis quidquam conferre vel consultare a
).

25 Klage Augsburgs gegen den Fiskal (nr. 124). Causae autem cog-

nitio ad imperialem cameram reiecta est a
). Besehwerde IMbecks gegen

den Konig von D&nemark (nr. 133). Vlrich von Wilrttemberg klagt

iiber den sehivabischen Bund und den Kaiser und bittet ihn zu resti-

tuieren. Negocium ardenter propositum est et concitatioribus verbis,

30 quae sunt etiam minae, si non fieret restitutio; sed status totum rei

onus in Suevicum foodus transtulerunt *) (s. nr. 129).

Iudices et assessores camerae dederunt certos articulos, in quibus

aliquot defectus continebantur (nr. 80)^ super quibus facta est inquisitio

omnium et singularum personarum, quae ad iudicium illud spectant.

35 Et quae hie propter temporis brevitatem expediri nequiverunt, reservata

sunt ad Esselingam, ut illic convenientes insimul quae supersunt in

ordinem debitum redigenda adimpleantur.

Der Ijegat, dessen Kommen der Papst vorher angekiindigt hatte,

brachte ein Breve an die Stande, et habita quoque oratione, ipse cardi-

40 a) Die wSitlich angefikhrten Stilt* ntid am Randt ttackgtiragen.
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nalis graviter et prudenter disseruit de incomoditatibus et necessitatibus,

quae huic immineant nationi, ob dissensionem, quae inter earn in ortho-

doxa fide, cuius tamen maiores fuerant observantissimi , exorta est

Indicans sibi non aliud esse demandatum a beatissirao pontificc, quam

ut ea, quae ad a
) unitatem et tranquillitatero cum statibus hie congre- 5

gatis tractaret, qua consecuta tandem ilia perquam necessaria generalis

in Turcas expeditio felicius suscipi et prosequi posset

Circa finem recessus factae sunt aliquae protestationes per status

in particularibus et privatis, in quas ego velut locumtenens non consensi,

quia dignum putavi, ut semper publicae rei et M tiB V. ac sacri imperii 10

utilitas et negotia privatis proponantur, ut illis primo absolutis id deinde

sequatur in particularibus, quod bonum quoque fuerit et aequum.

Sed mirabitur fortasse MUs V., quod non admodum bene et mature,

ut res ipsae exigere videbantur, consultum et provisum fuerit, cum tamen

tanto tempore dieta duraverit. Er selbst ist am 29. November in Niirn- 15

berg angekommen, hut dort aber nur den Kf. von Sachsen und einige

Stddtebotschaften getroffen. Als dann geniigend Stdnde anwesend warm,

erhob sich cine neue Schivierigkeit in dem Umfragestrcit zwischm Mains

und Sachsen, der lange Verhandlungen erforderte; inzwischen ruhten

idle anderen Sachen, so dafi die i'tbrigen Stdnde schon an die AbreiseW)

dachten. Composita itaque ilia ventum est ad tractatus et negotia, quibus

ceptis non multo post domum reversus est dux Saxoniae, cuius manda-

tarius, qucm post se reliquit, inportunis protestationibus, dum rerum

conclusio recessusque fieret, professus est se principis sui nomine in

nihilo prorsus consentire, quod sit hie conclusum vel ordinatum, nisi 25

spectet et attineat ad ea, propter quae iuxta literas evocatorias haec

dieta expresse fuerit indicta. Fuerunt et aliae prorogationis huius con-

ventus eausae, quas tamen, ne prolixior sim, hie reseco, M^™ V. tanquam

dominum meum colendissimum unice rogans, ut haec qualiacunque sint

boni consulat et aequo accipiat animo, meque sibi tanquam obscquen- 30

tissimum fratrem et servitorem commendation habeat. Datum Nurem-

berge, die 27. aprilis anno etc 24 b
).

April 28 ^G^. Vlanitz an Kurf. Friedrich: Der ITochmcister, auf den er mit der

Api-il23 Abreise gewartet hat, hat am rorigen Sonnabend Niirnberg rerlassm;

derselbe will jetzt in Mansfeld Joachim den Jilngeren treffen. PL, der So

am Mittwoch nach Aucrbach kam, wird in eilichen Tagen zum Kur-

filrsten kommen. Der Kf. ivird den von Bayern und den Pfaffen ztistande

gebrachten Abschied erhalten haben; die Grafen und Stddte, aueh Koln

a) ea quae ad ist uachgetiagen. — b) Das Datum von atidn-er Hand.
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und Bamberg haben ihn nicht siegeln wollen; unter den aufgefuhrten

Botschaften sind viele, die nicht dabei gewesen sind oder protestiert

haben, darunter auch Feilitzsch. Vberfall auf etliche Diener des Erz-

herzogs. Tauhenheim und er sind unter ihren „Gcscllen" als letzte von

5 Niirnberg abgeschieden. Luthertum in Bamberg. Der Hochmeister wird

von Mansfeld nach Halle Ziehen und dann zu Kf. Friedrich kommen. —
1524 April 28 Aucrbach.

Gedr. bei Forstemann, N. UB. 193 f. a. d. Orig. in Weimar.

270. Markgraf Kasimir von Brandenburg an alle Amtsleute, Kastner, 1524

10 Vogte, Bilrgermeister und Rate: Da auf dem Beichstage zu Niirnberg

dariiber gehandelt ist, eine gemeine Miinze im Beiche aufzurichten, welche

raunzordnung auch durch das kai. regiment in kurz ausgeen und sonderlich

vor alien dingen verboten werden soil, nu hinfuro keinen batzen meer

zu munzen, so halt er es fur notig, dies ihnen und seinen Untertanen mit-

\bzuteilen und offentlich verhiinden zu lassen, damit sic sich der Batzen

zeitig entschlagen und weder beim Kauf noch beim Verkauf sich ihrer

bedienen, dann sich, sobald die munzordnung ausgeet, niemand meer rait

batzen bezalen lassen wurdet, als wir auch dieselben furter in unsern

zinsen, gulten, steuern noch andern gefellen nit mer zu nemen ge-

20 denken !

). — 1524 Mai 24 Ansbach.

Aus Niirnberg, S. 20, R 6/2 Nr. 1 nr. 190, Konz. ohne Datum, ibid. nr. 192

Kop. d. d. Onoltzbach, fr. n. d. heil. pfingstag anno etc. 24., ibid. nr. 191.

Konz. tines Schreibens an den Hauptmann „auf dem Gebirg u mit der

Publikationsanweisung (ohne Dat.).

25 271. Begensburg an den Stadthauptmann [Thomas Fuchs]: Uber die 1524

ihnen vor kurzem zugekommmen Mandate. — 1524 Juni 16 [Begensburg].
um

Aus Miinchen, Reichs-Arch. Gemeiners Nachlafl Kart. 26, Konz.

Vorigcn Samstag ist ein Bole mit Mandaten gekommen; er hat das Juni 11

Verbot Batzen zu miinzen offentlich angeschlagen , was nachtail und

30 ') Am 29. Juni (Orig. ibid. nr. 197 , am tag Petri u. Pauli auno etc. 24) 6c-

Uagten sich Burgermeister und Rat von Kitzingen bei Mkgr. Kasimir , dafi dies

Verbot Handel und Vcrkehr der Stadt schwer beeintrcichlige, da die Batzen in den

benachbartenHeirschaften noch vollkommen in Gebrauch waren; es wurde ihnen dadurch

unmoglich, ihm die Stadtsteuer zu entrichten. Wenn aber der ganze frdnkische

35 Kreis und namentlich ihre Nachbarschaft die Batzen vermieden und andere Miinze

gebrauchten, wollen sie sich dessen auch befleifligen. Darauf erlaubte Kasimir ihnen

am 2. Juli (Onolzbach, am tag visit. Mar. , Konz. ibid. nr. 198) den Gebrauch der

Batzen wieder bis zam Inkrafttreten der neuen Munzordnung.
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schaden una und gemainer stat, als denen, die sich jctzo' in solch munz-

werk, wie Eur Streng wissen, gericht haben, us solchem stilstand er

wechst, E. Str. wol zu bedenken. Er hat wetter uberbrachi das Aus~

schreiben des Reichstags Martini nach Speier, die Nottel einer Anlag

wider die Tilrhen, eine (gedruckte) Kopie des Wormser Mandats. Sie 5

fiaben darauf ihre Buchdrucker und Buchfuhrer ermahnt, sich mil dem

Druch und Verkauf dem gehorsam zu halien, und wollen jetzt die Gemeine

aufs Rathaus fordern und ihnen das Edikt vorlesen lassen. Endlich

ilberbrackte der Bote Mandate sur Zahlung der Anschldge fur Regiment

und Kammergericht und fur die Tiirkenhilfe. Sie bitten ihn ihr Un-\0

vermogen und ihre Freiheit dem Schatzmeister und anderen Mitgliedern

Juni 16 des Regiments anzuzcigen 1
). Dot. pfinztag post Viti a. 24.

Nachschrift. Bitten um Auskunft, ob noch ettcas aus der Ver-

sammlung der Fursien auf Johannistag wird. Soil den mitgeschickten

Brief an Dr. Balthasar nach Waldshut senden. 15

1524 272. Numberg an Uhn: Haben das Mandat gegen Ltdher und die

anderen Mandate nicht publiziert. — 1524 Juli 11 Nurnberg.

Aus Nurnberg, Briefbuck 87 fol. 104.

E. Ffc schreiben das kai. mandat wider Lutthern ausgangen be-

langend haben wir mit eurra ansuchen vernomen; zaigen E. W. darauf 20

zu bericht freuntlicher meinung an, das uns vor gutter weil dergleichen

mandat auch zukomen und uberantwurt ist, das wir gleichwol gegen

der schriftlichen recognition, so wir dem kai. potten gegeben, wie auf

jungst gehalten reichstag alhie durch der erbern frei- und reichstet pot-

schaften verlassen ist 8
), angenomen, haben aber dasselb in unser stat 25

*) Thomas Fuchs antwortete am 21. Juni (erichtag vor Johannes im 24. Orig.

ibid.) toegen ihrer Beschwerde iiber die Miinse, daft ihnen unbenommen sei, Miinzen

des Wertes, wie bet den Pfcdzgrafen und Brixen geschlagen wurden, auch zu

schlagen. Wegen der Anschldge sollen sie durch Trient und Salamanka eine Schrift

des Erzherzogs an das liegiment erwirken (nach einem Zettel des Fiskals wurdcSQ

denn auch der AnscMag fur Rgt. u. KG. von 120 auf 60 Gl. herabgesetzt , ibid.).

Lobt ihr VerhaUen betr. des Wormser Edikts, das wird ihnen nutzen, Sollen dem

Kardined aUe Ehrerbietung beweisen und tim, der der Stadt wegen ihrer WoM-
haltung besonders gnddig ist, bitten, ein etwaiges Konzil zu Regensburg halten zu

lassen. Ist nirgends so ungern gewesen wie hier [in EfiUngen] ; Gott gebe, dafidb

das Jahr mit Gnaden f,verscheine", will lieber eine Suppe in Regensburg essen

[er war Mitglied des Rgts., s. o. S. 783],
7
) Sie wurde in den Ausschreiben des Stddtetages nach Speier sum 18. JuU

vorgeschrieben , s. die Stddtetage des folgenden Bandes. An Weiflenburg schrieb

Nurnberg am 5. Juli, daft das Mandat jetzt wohl den meisten Frei- und Reichs- 40
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nit publicirt oder angeschlagen '), in bedacht das wir durch solch offen-

lich anschlagen unsers erachtens darein bewilligt und damit wider die

gethanen der stet protestacion , auch die darauf gevolgte recognition

gehandelt hetten. Die andern mandata sind als unnotdurftig bei uns

5 gleicherweis nit angeschlagen, das wir E. F1 freuntlicher meinung nit

bergen wolten ... — Datum secunda post Kiliani J 524. Juli 11

273. Kf. Frieclrich an Hz Johann von Sachsen: tfber die ihm zu- 15?4

gekommenen haiserlichen Mandate. — 1524 Juli 20 Colditz.
u l

Aus Weimar, Reg. A. pag. 129 b nr. 222. Orig.

10 An negstvergangnem montag sein uns durch einen reitenden kamer- Juli 18

gerichtsboten etliche mandata, welche in namen Rom. kai r M* ausgangen,

durch erzherzogen Ferdinanden underschrieben und an iren dato halten

Nurmberg am achzehcnden tag aprilis, zukomen, belangend die under-

haltung des regements und kamergerichts, doctor Martinus Luthers lere,

15 die erlegung der gewilligten hulf zum Turkenzug, so vor einem jar ge-

willigt, airf anschlag imer beharlichen hulf wieder den Turken, die munz
im reich und anders etc.; und wiewol wir nit anders wissen, dan wir

haben E. L. vorhin neben dem reichshandel zu Nurmberg derselben

stddten zugekommen sei ; die alle haben den kain hoffpotten schriftlich recognition, wie

20 durch euch beschehen, uberantwortt. Solte nun dieselb recognition kair M* zu misfallen

oder ungnaden raichen, dass dieselb ungnad nit allain E. L. sonder in gemein alle

frei- und jeichstett, die sich dergleichen schriftlichen recognition zuvor verainigt

haben, beriiren. — Auf Anfrage des Rates von Nordhausen vom 25. Juni (sa. n.

Joh. bapt. Orig. Goslar St.- A.) antwortete der Rat von Goslar (Konz. ibid. s. dat),

25 daft sie sich in dem, was das Mandat verlangt, gehorsam gezeigt haben. Der buthe

aber in sonderheit kein recognition emphahen wollen, besondern sich der execution

selbst zu thun erbotten. — Auf dem Bundesstddtetage in Ulm (19. Juni 1524, Kop.

Memmingen, 298 fol. 285 if.) fragte Klaus Feftner von Nordlingen an, wie man
sich der Mandate wegen verhallen solle; es tourde die Enoartung ausgesprochen,

BO daft sich alle Stadte der in dem Ausschreiben festgesetzten Bestimmung gemaft

halten ttriirden.

') Aus Briefen des Rates an Christoph Tetzel v. 14. u. 25. Juni (Briefbuch 87

fol. 72 u. 84) geht hervor, daft der Rat horte, als ob wir bei fl. D* des ewangelium

halben hoch eingetragen und allerlei beschwerlicher furschleg wider uns vor augen sein

;

35 sie sandten deshalb eine Botschaft zu Ferdinand, mit bevelh uns bei seiner fl D* zu

ent8chuldigen und ursachen anzuzeigen, warumb uns unmoglich, das mandat Luthern

betreffend bei uns aufzuschlagen. Die Botschaft wurde namentlich mit Riicksicht

darauf abgefertigt, daft die Propste von St. Lorenz und St. Sebald in diesen Tagen

ohne Wissen und gegen den Willen des Rates die Messe und andere Gebrauche ab-

40 gestellt hatten und sich tceigerten, sie wieder herzustellen. Die Verhandlungen

daruber vom 11. und 17. Juni Ratsbuch XII fol. 247, vgl. Planitz S. 635.
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mandat znni tail, weil uns Hannart dieselben abzuschreiben gcstattct,

copien zugeschigkt, auch von E. L. vorhin vernomen, als solten E. L.

dergleichen mandat auch zukomen sein, aber weil wir solchs nit aigent-

lich wissen und uns itzt die original berurter mandat uberantwurt

worden, so ubersenden wir E. L. die abschriften, die wir gehabt, hierait 5

auch zu; dan der kamergerichtsbot, durch welchen uns die angezaigten

mandat alhie uberraicht worden, ist des andern tags frue stilschweigend

wiederumb abgeritten an ainiche kundschaft und antwurt; aus was ur-

6achen er aber solchs gethan, konnen wir nicht wissen.

Da Johann die Rate hex sich hat, soil er mit ihnen bedenken, was 10

in dem alien zu tun sei.

In dem einen Mandat ist bestimmt, dafi sie beide als Hilfe zum
Juli 25 Turkengeld zwischen jetzt und Jakobi zu Augsburg, Frankfurt oder Nurn-

,

berg 3324 Gulden erlegen sollen; es ist ihnen aber bei der Kurze der

Zeit nicht moglich, die bestimmte Summe an einen von diesen Orten zulb

verordnen. Domit aber E. L. und uns in dem, so vor ainem jar durch

churfursten, fursten, stend des reichs, E. L. und uns bewilligt, nit auf-

gelegt werd, als wolten wir darinnen ungehorsam sein, wiewol E. L.

und wir domit in den negsten abschied zu Nurmberg gar nit willigen

wie wir dan durch ern Hansen von der Plawnitz dem erzherzogen solchs 20

haben anzaigen lassen, so haben wir im besten den von Nurmberg ge-

schrieben, ob bei inen gesucht wurd, von wem auf die ausgangen

mandat etwas eilegt, so sollen sie sich vornemen lassen, das E. L. und

wir die bestimpten 3324 gl. bei inen hinderlegt hetten, doch mit der

protestation, das solch geld nit gehaben, nach von dannen genomen, es 25

were dan sach, das andere curfursten, fursten und stende ir geld auch

erlegt hetten, und das dasselbig zu nichte anders dan zu wiederstand

des Turken gebraucht wurd. Er und Johann woltten ihnen diese Summe
in ihrer (sachs.) Miinze auf ndchstem Michaelsmarkte zu Leipzig, oder

falls ihnen dies zu lange, in kunfliger Frankfurter Herbstmesse, an welchem 30

Orte es ihnen am bequemsten sei, entrichten. Wenn die Nurnberger taieder

schreiben und ihnen sein Ansuchen, wie er sich versehe, bewiUigen tcerden,

so zweifelt Friedrich nicht, dafi Johann den ihm gebuhrenden Anted an

dem Turkengeld den Nurnbergern, wo sie wunschen werden, ebenfalls be-

Juli 20 zahlen ivird 1

). Dot. Colditz, mitwoch nach Allexii anno dni. 1524. 35

l
) Hz. Johann antwortett am 25. Juli (Weimar, montags Jakobi anno etc. 24,

Orig. ibid.), dafi er die Mandate mit Ausnahme des uber die Turkehhilfe auch er-

halten habe, und dankte fur die Mafinahtnen des Kurfiirsten. Sendet ein „Ver-

zeichnis" Uber die Besprechung der Bate (s. u.). Und wiewol wir nit achten konnen,

das leichtlich leute zu fioden sein werden, die unparteiscb, entzweder nur iu seher40
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Zettel: Nachdem das buchlein keir M* edict wieder doctor Mar-

tinus 1

) in dieser eil nit hat mogen abgeschrieben werden, bitten wir

freuntlich, euer lieb wollen dasselbig lassen abcopiren und uns

widerumb zuschigken; wollen wir umb euer lieb freuntlich verdienen;

5 dak uts.

274. Dr. Konrad Peutinger an Burgermeister Hans (Keller) von 1524

Memmingen: Vber die Stellung m dem Mandat in der Luihersache. — Ml ~

1524 Juli 21 [Augsburg].

Aus Memmingen, 1523/24 fol. 319 f. Orig. eigenhdndig, die Adresse unvolistdndig

:

10 Dem fursicbtigen, ersamen - - - und weisen Haoseu (Kel]ler burgermeistern

zu [Mem]mingen meinem [lieben] berren zu sein [eigen] hande etc.

Fursichtiger, ersamer und weiser, mein willig dienst zuvor. Lieber

herr burgermeister, als ir nachst hie gewesen sein, hab ich guter ge-

treuer monung euch gefragt, wie es mein herren von Memmingen auf

15 uberantwurtung der kaiserlichen mandat gehalten, haben ir mir dazemal

meins enthalts den beschaid geben, sie hetten laut der von Ulm aus-

schreiben den stedtag gen Speyr und als vil darin die bemelten mandat

berurte dem regiment zu Eftlingen zugeschriben , dweil der pot, so

die mandat geantwurt, sich zu bald aus Memmingen gethan. Darauf

20 ich euch mein herren von Memmingen zu gut und si vor kunftigem

Luterisch oder zu gar widerpartiscb , dorumb auch wenig nutzlicher odcr guter

ratschlege jeen Speier komen werden , so zweifeln wir doch nit, E. L. werden woll

bedenken und uns nach gelegenhait zu erkennen geben, was dorin zu tbun oder

furzunebmen sein will. Damit wird er auch einrerstanden sein. — Auf beiliegendem

25 Zettel heifit es: Die retbe seben vor gut an, das auf das mandat, die Luteriscbe

lehre und bebarliche hulf zu widerstand des Turken belangend, das unsere genedigst

und genedige herrn aus den universiteten Witenberg und Erfurt gelerte und vor-

stendige der bailigen scbrift zusamen fordern und nacb vermuge kai r Ml mandat

von derselben lebr reden und ratscblagen lassen, domit an ir chfl. und fl. Gn.
T
so

30 der reicbstag zu Speier seinen furgang haben suit, in dem kain mangel befunden.

Dat. uts.

l
) Das Wormser Edikt, das damals aufs neue verschickt wurde. Die Versen-

dung scheint erst nachtraglich bescfdossen zu sein, wenigstens schreibt Planitz (in einer

undatierten Nachschrift vielleicht zu dem Briefe vom 27. Juni, Planitz nr. 11 *j dem

35 Kurfursten, das Mandat von Worms soil versandt werden, und des, so vor einem jar

gemacbt, ganz gescbweigen. Nurnberg und dem Kurfursten werde mit der Acht

gedroht. (Leider war es mir nicht mdglich, den ungedruckten Brief, von dem mir

Dr. Bernays eine hurze Angabe machte, und der sich nach ihm unter bisher ungeard-

neten Akten befand, in Weimar aufzufinden.) — Auch Kf. Joachim hat damals

40 das Wormser Mandat aufs neu verhundet, s. Riedel, Cod. Dipl. Brand. C III

309 f. (25. August 1524).
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schaden und nachteil zu vorhuten aber getreuer monung anzaig, das

mein herren alhie, dvveil der pot, der dergleichen inandat geantwurt,

week eilet, im kain schriftlich antwurt geben, noch auch dem regiment

geschriben haben, gedenken aber als vill moglich ist, dem mandat zu

geleben, sicb des grosseren schaden zu verhuten. Zu dem bin ich be- 5

richt, wiewoll mein herren von Ulm dem poten, so in dergleichen

mandat geantwurt, ain schriftlich antwurt geben, wie zu Nurnberg durch

etlich stedt beschlossen und durch si ausgeschriben ist ') , so haben si

sich doch gewendt, das edict oder mandat Luther belangend aufschlagen

und verwart halten lasscn, auch burgermeister Besserer bevolhen jetzo 10

am hinabreiten gen Speyr zu Eftlingen vor dem regiment si zu ver-

antwurten. Ich wird auch ferrer bericht, das die von Nordlingen solch

edict auch offenlich aufschlagen lassen haben, so mag euch auch bewuftt

sein, was etlich stende jetzo zu Leutkirch beschlossen und bei den

stedten, so zu Ravenspurg versamblet gewesen sein, werben lassen haben *). 15

Das alles ich euch zu guter gehaim dorrumb anzaig, so mein herren

von Memmingen dem regiment wider das bemelt edict abschlegig ant-

wurt geben hetten, mocht das regiment dieselb antwurt und abschlegig

an die hand nemen und mein herren von Memmingen der kair M* fur

ungehorsam achten und also mit straffen und veleicht der acht wider 20

si wollen procedieren, das inen zii grossem nachteil mocht raichen, des-

halben ich euch solchs getreuer monung anzaig, mein herren von Mem-
mingen wissen zu warnen, dan ich solchs mit ganzen treuen maine,

doch mein namen allein, den gar kainen inneren reten anzaigen, dan

denselben mein herren und euch altzeit getreulich zii dienen were ich 25

Juli 21 willig. Datum auf donerstag vor Jacobi a. 27 in eil.

Den poten hab ich bis auf datum zu mittag aufgehalten.

') S. das Au88chreiben des Stadtetages zu Speier im folgenden Bande.
2
) S. o. nr. 153.
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32. 274. 367. 463. — Jurisdiktion, Ge-

leit 157. 207. 238. 367. 368. 372. 373.

375. 376. 378. 379. 400. 401. 402. 404.

405. 410. 411. 414. 415. 420. 528. 529.

531. 533. 535. 536. 543. 544. 545. 575.

597. 598. 750. — Erhaltung von Rgt u.

KG. seit Michael. 1523: 2. 3. 7. 8. 9.

19. 20. 24. 29. 35. 48. 50. 167. 170.

210. 424. 502. 543. 570. 576. 577. 579.

629. 630. 638. 656. 685. 782. — Statt-

halteraint 8. 9. 32. 34. 136. 424. 622.

698. — Erzhz. Ferdinand 18-20. 29. 31.

33. 35. 360. 370-375. 639. 744. 745. -
der Kaiser 2. 21. 22. 30. 52. 63. 292.

295. 340. S. auch Deutschland, Kaiser

Karl V. — Pfennigmeister 542. —
3. Reichstag zu Nurnberg 3. 33. 35. 36.

51. 73. 96. 157. 162. 176. 177. 178.

213. 263. 268. 385. 386. 390. 391. 392.

394. 418. 419. 420. 423 427. 560. 562.

563. 579. 583. 626. 627. 630. 633635.

645. 647. 651. 655. 657. 781. 787. —
Proposition 2. 51. 89. 90. 180. 257. 258.

268. 269. 270-277. 277-287. 287-290. 428.

469. 646. 650. 660. 661. 665. 684. 697.

788. — Ausschlufs u. Entlassung gefor-

dert u. vollzogen 71. 79. 81. 82. 86. 94.

95. 135. 154. 157. 187. 188. 194. 195.

205. 206. 210. 218. 219. 221. 239. 242.

245. 269. 270. 303. 304. 305. 306. 307.

308. 336. 339. 340. 341. 342 343. 346.

347. 348 350. 358. 363. 364. 365. 369.

370. 384. 385. 386. 389. 403. 409. 410.

413. 414. 415. 419. 420. 421. 423-427.

428. 429. 504. 579. 588. 675. 677. 678.

680. 686. 699. 701. 705. 706. 708. 710-
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712. 719. 725. 726. 733. 734. 738. 745.

749. 750. 756. 757. 764. 773. 774. 781. —
VerlegUDg und Wiederbesetzung von Bgt.

u. KG. 156. 161. 185. 186. 197. 211. 212.

369. 373. 376. 380. 389. 391. 392. 393.

394. 396. 397. 401. 403. 412. 427. 584.

593. 594. 733. 736. 744. 745. 747. 748.

750. 752. 756. 757. — Rechenschafts-

ablage 139. 154. 157. 207. 210. 248. 387.

389. 391. 392. 394. 396. 398. 405. 411.

418. 419. 729. 733. 734. 738. — Streit

rait Trier, Pfalz u. Hessen 5. 7. 18. 27.

28. 67. 69. 85. 92. 94. 95. 96. 106. 107.

112. 122. 123. 124. 147. 149. 150. 151.

167. 186. 189. 190. 191. 192. 194. 206.

220. 229. 241. 264. 336. 337. 359-361.

424. 425. 428. 524. 525. 526-537. 622.

652. 655. 656. 659. 694. 695. 696. 697.

698. 708. 710. 726. 728. 744. 781. 788.

789. — WQrzburg 7. 27. 28. 62. 67.

106. 147. 152. 157. 187. 196. 230.

264. 428. 525. 537. 538. 540. 622. 659.

6U3. 733. 789. — Lothringon 127. 196.

197. 556. — Wertheim 61. 74. 133.

155. 156. 159. 194. 224. 225. 226. 248.

525. 540-543. 579. 659. 663. — Augs-

burg 61. 74. 133. 135. 140. 141. 147.

162. 196. 224. 226. 525 543-545. 545-

547. 600. 625. 641. 654. 655. 659. 663.

673. — Schwabischer Bund 18. 28. 29.

90. 91. 194. 264. 428. 589. 590. 649.

659. 685. — Die Stadte 27. 28. 147.

153. 194. 219. 220. 225. 231. 257. 264.

313. 314. 337. 361. 362. 525. 548-551.

600. 711. 713. 714. 715. — Sekret&r s.

Varnbuhler. — Kanzlei 82. 172. 173.

246. 420. 422. 573. — Verhandlungen

auf dem Beichstage fiber Regiment und

Kammergericht s. Nfirnberg, 3. Reichs-

tag. — Stellung der Stfidte zu den

Verhandlungen fiber Rgt. u. KG. auf

dem Reichstage s. Deutschland, Reichs-

st&dte.

Deutschland, Regiment zu Efslingen 211.

406. 412. 415. 418. 420. 421. 422. 423.

498. 502. 504. 525. 526. 557. 571. 572.

578. 595. 598. 599. 607. 614. 782. 783.

787. 792. 795.

Deutschland, Kammergericht r. 1521 : 5. 97.

127. 137. 141. 159. 178. 179. 180. 196..

197. 206. 226. 236. 264. 276. 277. 336.

340. 385. 386. 387. 389. 394. 397. 411.

415. 416. 420. 422. 544. 552. 556. 558.

571. 573. 647. 648. 663. 679. 699. 759.

760. 762. 774. 789. — Streit mitBayern

7. 27. 125. 126. 138. 181. 182. 225. 264.

525. 551-555. 600. 659. 663. 789. —
Visitation des KG. auf dem Reichstage

154. 156. 171. 172. 206. 207. 234. 245.

246. 247. 384. 390. 891. 393. 395. 396.

397. 405. 414. 418. 419. 420. 422. 558.

571. 573. 576. 733. 738. 756. 771.

773. — Kanzlei 82. 246. 422. 573.

576. — Verhandlungen fiber Rgt. und

KG. s. Nfirnberg, 3. Reichstag. — Worm-

ser Kammergerichtsordnung s. Worms.

— , Reichsfiskal 6. 28. 32. 134. 135.

141. 279. 285. 300. 558. 649. 668. 746.

747. 792. — Vorgehen wegen Nicht-

zahlung der Anschlige 7. 44. 83. 131.

139. 313. 385. 386. 387. 444. 453. 548.

549. 550. 565. 573. 576. 581. 608. 627.

656. 663. — Vorgehen gegen Augsburg

61. 135. 162. 226. 275. 428. 429. 543.

544. 545. 625. 655. 673. 781. 789. -
Gegen Lothringon 127. 153. 222. 525.

556. 557. 600. 789. — Gegen Wertheim

541. 543.

— , Reichsmarschall s. Pappenheim.

-, Reichsst&dte 2. 7. 9. 255. 256. 272.

290. 291. 292. 302. 304. 310. 311. 312.

313. 320. 362. 495. 624. 625. 647. 666.

685. — Rhein. u. Schwab. Bank 191.

256. 671. 714. 747. — Reichssteuer u.

Judengeld 35. 37. 39. 40. 255. 256. 626.

645. 649. 667. 668. 672. - Gesandt-

schaft nach Spanien 2. 36. 80. 89. 104.

233. 234. 243. 255. 256. 257. 259. 261.

263. 264. 266. 267. 291. 297. 308. 312.

313. 479. 629. 638. 640. 641. 642. 643.

647. 648. 649. 652. 653. 654. 662. 663.

664. 666. 668. 670. 672. 673. 674. 678.

682. 683. 689. 692. 700. 701. 702. 703.

704. 779. 782. — 3. Reichstag zu

Nfirnberg 110. 125.130. 133.221.222.

224. 225. 232. 241. 242. 243. 252. 256.
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257. 258. 259. 264. 267. 291. 809. 434.

623. 638. 646. 649. 650. 665. 666. 671.

672. 674. 701. 717. 720. 721. 726. 729.

734. 778. — Beschwerden (Klage fiber das

Regiment) 27. 28. 47. 62. 92. 147. 153.

183. 194. 228. 231 246. 259. 260. 261.

263. 264. 266. 267. 308. 310-317. 388

418. 525. 548-551. 572. 600. 662. 664.

667. 669. 673. 674. 676. 677. 678. 713.

714. 736. 746. — Sitz und Stimme 65.

66. 67. 68. 69. 85. 86. 95. 104. 105. 106.

107. 108. 109. 110. 111. 112. 132. 148.

149. 155. 187. 188. 189. 190. 191. 193.

194. 197. 208. 221. 223. 230. 237. 238.

262. 269. 270. 297. 308-335. 336. 395.

398. 408. 573. 640. 641. 675. 678. 679.

680. 683. 686. 687. 688. 689. 690. 691.

694. 695. 696. 697. 700. 703. 708. 720.

730. 731. 747. 754. 789. - Regiment u.

Kammergericht 72. 85. 86. 93. 118. 119.

120. 123. 124. 125. 128. 129. 130. 136.

138. 139. 146. 147. 148. 149. 153. 154.

155. 157. 195. 196. 197. 206. 218. 219.

220. 221. 223. 224. 225. 227. 228. 229.

231. 237. 238. 245. 257. 265. 266. 307.

335. 337. 338. 339. 340. 350. 361. 362.

363. 364. 385. 387-389. 395. 397. 398.

407. 408. 418. 574. 635. 677. 699. 700.

702. 703. 705. 707. 708. 711. 716. 717.

719. 725. 727. 734. 746. 759. 782. —
Luthersache, Munze, Monopolies Execu-

tion 99. 138 161. 162. 163. 192. 232. 233.

235 .237. 238. 239. 240. 241. 242. 245.

246. 247. 249. 250. 251. 257. 315. 316.

459. 468. 469. 470. 476. 489-496. 499.

506-508. 509-512. 513. 515. 516-519. 653.

655. 707. 719. 752. 753. 754. 755. 756.

764. 774. 779. 780. 782. 792. — Tilrken-

sacbe 230. 232. 233. 242. 243. 244.

246. 247. 250. 267. 294. 312. 313. 431.

456. 459461. 470. 489. 495. 518. 519.

574. 580. 653. 756. 763. 764. — Ab-

scbied 173. 175. 212. 240. 252. 253.

254. 255. 570. 571. 575. 576. 588. 770.

773. 774. 775. 776. 777. 778. 780. 782.

790. 793. — Erzherzog Ferdinand und

Hannart 233. 234. 253. 256. 265. 266.

267. 339. 362. 363. 407. 649. 652. 653.

665. 666. 669. 674. 683. 713. 714. 715.

778. 779. — Stfidtetage s. Efelingen,

Nftrnberg, Speier.

Diepholz, Graf v. 178. 612.

Dietfurth, Landgericbt (Bayern) 181.

Dillingen 9. 18. 33. 38. 643. 644.

Dinkelsbfihl, Keichsstadt 560. 613. 645.

Dissen, Herrschaft 423. 463.

Dobitsch, Christoph v. 13.

Dockam, Dr. Johann v., genannt Friefs,

Gesandter des Herzogs von Julich auf

demReichstage 136. 174. 212. 222. 526.

558. 611. 712. 755. — Teilnahme an

den Verbandlungen des Reichstags 157.

161. 207. 417. 418. 420. 570. 572. 575.

588. 589. 599.

Donau 432.

Doren, Hans v. 746.

Drach, Dr. Joh., Prokurator am Kammer-

gericht 172. 666.

Draxdorf, sftchsischer Bote 213. 214.

Drawel, Diethrich, Stadtschreiber zu Speier,

Gesandter von Speier zum Reichstage 37.

232. 261. 263-268. 613. 642. 670. 671.

674.

Dresden 213. 214. 215. 216. 626. 627. —
Alt-Dresden, Mdnche von 215.

Druttwin aus Hagenau 670.

Duisburg 589.

Dungin von Wittlich, Dr. Heinricb, Kanzler

von Trier (t 24. Febr. 1524) 9. 54. 59.

122. 181. 256. 257. 626. 659. 660. 664.

701. 705. 707.

Duren 588.

E.

Ebenhaim, Linhardt v. 538.

Eberhard, Konrad, Burgermeister von Ro-

thenburg 642.

Eberstein, Graf v. 694.

—, Mangolt v. 540.

—, Philipp v. 541. 542.

Ebner, Hans 42.

—, Hieronymu8, AltburgermeistervonNfirn-

berg 780.

Ebrach, Abt von 420. 536. 538. 789.

Ebstorf, Propst von 630.
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.

Eck , Dr. Johann v. , Offizial von Trier

(t Dezbr. 1523) 627.

— , Dr. Leonhard v. , bayerischer Rat 26.

28. 75. 93. 129. 138. 155. 156. 181.237.

366. 418. 554. 722. 749.

Eglofstein, pfalzer Hofrat 93.

Ehingen, Rudolf v. 599.

Eib, Lutz v., pftlzer Hofrat 87.

Eichstatt, Bischof Gabriel 137. 157. 182.

207. 420. 422. 552. 572. 573. 576. -
Kastner 157. 420. 572. 573. — Gesandter

auf dem Reichstage 8. Hildebrandt.

Eilenburg (bei Leipzig) 100.

Einkurn, Dr. Hieronyraus, Kanoniker zu

Koln, Gcsandter des KurfQrsten voq Koln

59. 85 120. 129. 141. 149. 150. 152.

157. 182. 422. 483. 572. 573. 575. 589.

599. 610.

Eisenberg (bei Wiimar) 104.

Eiscnhofen, Gabriel v., Gesandter Lubecks

auf dem Reicbstage 43. 150. 232. 237.

241. 562. 563. 612. 642. 747.

Eisleben 509.

Elbing 463.

Elehingen, Johann, Abt zu 612. 623.

Elsafs, Brtlei 207.

— , Landvogteistadte 36. 217. 236. 624.

668. 670.

— , Landvogt 664. 671. 692.

England 200. 209. 302. 452. 639.

-, Konig Hcinrich VIII. 472. 480. 562.

671. 723. 759. 762. — Friedensvcrmitto-

luug bei 205. 208. 244. 435. 489. 574.

741. 761. 782. — Gesandte in Nurnberg

bei Erzhg. Ferdinand 43. 100. 472. 623.

624. 626. 627. 628. 630. 631. (s. auch

Morley, Lee, Husey.)

Erasmus 627.

Erbach, Scbenk Valentin (Veltin) v., pfalzer

Hofrat 21. 55. 59. 87. 89. 90. 92. 93

307. 342. "43. 346. 347. 354.

Erfurt, Universitat 795.

EBlingen 7. 205. 242. 243 418. 444. 593.

607. 667. 668. 672. 715. 747. — Beckcn-

buser Hof 747. Spital 746. — Ver-

legung des Regiments und Kammerge-

ricbts nach 156. 206. 339. 392. 393.

395. 296. 403. 415. 420. 421. 427. 593.

594. 505. 613. 733. 744. 745. 746. 747.

748. 752. 756. 757. 758. 764. — Briefe

Holdermsons an 649. 650. 667. 668. 679.

680. 695-697. 699. 700. 707. 708. 715.

716. 725. 726. 746-748.

EBlingen, Stidtetag (Juni 1523) 2. 257.

641. 655. 687.

Etsch, Balei 207.

Eyl, Schneider in Nurnberg 482.

P.

Fabri, Dr. Johann, Bat Erzherzog Ferdi-

nands 75. 216. 253. 266. 362. 363. 366.

407. 422. 706. 722. 734736. 764.

— , Jakob, von Roichshofen, Propst von St

Thomas in Strafsburg 705.

Faust, Johann 615.

Feige, Johann, von Lichtenau, Kanzler von

Hessen, Gesandter des Landgrafen zum

Reichstage 93. 150. 558. 612. 635. —
Anteil an den Verhandlungen des Reichs-

tags 85. 110. 119. 123. 125. 129. 149.

155. 156. 157. 158. 160. 161. 167. 172.

173. 337. 353. 366-370. 419. 420. 442.

456. 483. 582. 751.

Feilitzsch, Philipp v. 54. 55. 87. 88. 89.

102. 171. 194. 343. 366. 478. 502. 584.

585. 610. 686. 693. 698. 702. 771. -
Gesandter von Sachsen auf dem Tage

Margaretae 2. 11-14. 21. 28. 29. —
Nach Abreise von Kf. Friedrich dessen

Vertreter auf dem Reichstage 53. 123.

124. 157. 160. 207. 336. 357. 364. 419.

466. 573. 707. 717. 753. — Protest ge-

gen den Abschicd 160. 161. 173. 175.

212. 252. 570. 571. 577. 578. 583. 750.

775. 776 790. 791. — Briefe von 468.

611. 621. 716. 722. 744. 745. 748. 749.

753. 757. 770. 773. 774.

Ferenberger, Johann, Sekietar v. Erzhg.

Ferdinand 645.

Fefsner, Nikolaus, BOrgermeister von Nonl-

lingen 625 648. 694. 702. 793.

Fiburg (Biburg?), Dorf i. d. Oberpfalz 554.

Fink, Leonhard, Buchfuhrcr in Nurnberg

615.

Fischer, Asing 215.
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Fischer, Dr. Friodrich, Rat des Hochmeisters

von PrenBm 61. 119. 120. 121. 122.176.

182. 196. 503. 504. 538. 661. 789.

Flandem 627.

Fleckenstcin, Ludwig v., pfalzer Hofmcister

55. 56. 57. 59. 87. 88. 89. 90. 92. 93.

119. 307. 342. 343. 346. 354.

Flensburg 562.

Floscerna 710.

Forchheim (a. 6. v. Bamberg) 100. 104.

Forner, Anton, Altbtirgermcister und Ge-

sandter Nordlingens auf dem Reich91ago

254. 609. 610. 611. 612. 621. 736.

743. — Briefe an Nordlingon 645. 646.

648. 649. 652. 653. 719-721. 727. 728.

730. 731. 732. 733. 734. 752. 753. 754.

755. 756. 763. 764. 765.

Forster (Furster), Dr. Ludwig, Rat dos

Erzbfs. von Trier 21. 59. 71. 75. 99.

117. 119. 123. 129. 135. 155. 156. 166.

172. 173. 237. 348. 359. 365. 722.

Forstknecht, Lienhart 664.

Foscari, Marco, venotianischer Gesandtcr

in Rom 471. 708.

Franken 2. 212. 442.449. 454.571. 613. 791.

Frankfurt 3. 5. 30. 31. 35. 131. 320. 384.

608. 625. 650. 656. 674. 693. 729. 738. -
Erlegung der Anschlage in 3. 205. 417.

418. 423. 444. 457. 463. 581. 593. 607.

764. 794. — Als Sitz des Regiments vor-

geschlagen 78. 337. 338. 369. 384. 386.

725. — Gesandter zum Reichstage s.

Holzhausen. Briefe Holzhausens an 646.

647. 653-655. 655. 656. 672 674. 674.

675. 697. 698. 704. 705. 713-715. 723.

737. 738. 754. 755.

Frankreich 209. 302. 384. 742 759. 762.

— , Konig Franz I. 562 671. 684. 685.

693. 724. 778. — Krieg mit dem Kaiser

27. 33. 61. 291. 624. 637 671. 693.

712. 718. 731. 738. 762. 783. - Ge-

plante Friedensvermittelung 158. 161.

162. 164. 166. 168. 171. 205. 208. 210.

244. 251. 430. 434. 435. 451. 452. 453.

464. 466. 489 571. 574. 685. 741. 748.

749. 751. 755. 756. 761. 762. 766. 769.

775. 782. 785. 786. — Gemahlin 743.

762.

Freiberg (in Sachsen) 213. 215. 509.

Freiburg, Reichstag zu 319. 320.

Freiburger, Hans, Burgermeister von Ober-

lingon 623.

Freidingen , Rudolf v. , Landkomtur der

Ballei ElsaB und Burgund 612. 623.

Freising, Bis«hof Pbilipp, Pfalzgraf 4.

212. 558. 564. 650. 651. — Gesandter

auf dem Reichstago (Kanzler) 8. Soiter.

Friedberg 131. 134. 221. 222. 526. - Ge-

sandter auf dem Reichstage, s. Queln.

Friefs, Dr. Dominicus Dettroann, Beisitzer

am Kamraergericht 127. 153. 556. 600.

648.

Fronhofcr s. Rosoiihofer.

Frundsbcrg, Gcorg v. 417. 621.

Fuchs, Dr. Jakob 538.

— , Thomas, Stadthauptmann von Regens-

burg 4. 783. 791. 792.

F*ntcrrabia 671. 740. 745. 778.

Fugger, Jakob 214. 216. 471. 655. 694.

710. 728. 730.

Fulda, Koadjutor Johann, Graf von Henno-

berg 423. 612. 712.

Furer, Christoph, aus NQrnberg 42. 509.

Furnschild, Sebastian, Prediger in NQrnberg

101.

Furstenberg, Graf Friedrich v. 624. 686.

687.

G.

Gabler 215.

Gaifsberg, Jakob, Bfirgermeister von Kon-

stanz, Vertrctor von K. auf dem Reichs-

tage 611. 672.

Gattinara, Mercnrino de, Grofskanzler Karls

V. 639.

Geldern, Hz. Karl v. 182. 562. 588. 712.

769.

Gelnhauscn 534.

Gengonbach, Reichsstadt 362. 612. 613.

Gernrode, Abtissin v. 423.

Geroldscck, Gangolf Graf zu , Herr zu Salz,

Vertretcr d<r schwabischen Grafen 21.

146. 612.

Giengen, Reichsstadt 612. 613.

Gillis, Michael, kaiserlicher Sekrctar 778.

\
780-783.
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Glapion, Job., weil. Beichtvater Karls V.

724.

Glaaburger, Dr. Arnold, Beisitzer am
Kammergericht 648.

Gmund s. Schw&biscb-Gmund.

Gogreve, Lie Job., einer der Vertreter

jQlicha 611.

Gdrz, Grafschaft 614.

Goslar 612. 793. — Am Regiment ver-

treten durcb Dr. Kraus.

Gotland 730.

Gotzraann, Wolf 154. 558.

Grafenthal (SachsenMeiningen) 100 104.

Grander, Andres, Kaufmann in Augsburg

545. 546.

Granbttnden 769. 778.

Grebener, Peter 557.

Grefenauer, Dr. 21. 23. 29.

Griecbenland 474.

Griechisch-Weifsenburg s. Belgrad.

Griffen, Bartholoro&us , aus Hagenau 670.

Gritti, Andreas, Doge von Venedig 708-

710.

Grunther, Paulus, Ratsherr zu Niirriberg 42.

Gundelfingen, Schweikbardt v., Rat Erzbg.

Ferdinands 59. 60. 61 75. 76. 183. 225.

269. 366. 382. 647. 663. 667. 680. 722.

Gurk, Bischof Hieron. Balbi 142. 146. 147.

150. 151. 229. 234. 770.

Gustenhofer, Johann, 8tad(schreiber von

Offenburg 613.

GOstrow (Mecklenburg) 10.

Gutenzell, Abtei 423.

Hagenau 217. 235. 662. — Gesandter zum

Reichstage s. Hug. — Briefo Hugs an

662-664. 668 672. 689-692. 702-704.

Hailsbronn, Abt von 753.

Haintzel, Hans 621.

Halberstadt 666.

Hall s. Schwabisch-Hall.

Halle 18. 610. 627. 651. 680. 681. 791.

Haller, Joacbim 42.

— , Nikolaus, Ratsherr v. Nurnberg 41. 43.

— , Sebastian 42.

Hamburg, Tag zu 686. 717. 723. 725. 740.

741. 757. 762. 768. 770. 774. 781.

782.

Hamer, Stephan, Briefmaler in Nurnberg

615.

Hanau (bei Frankfurt) 9.

—, Graf Pbilipp v. 10. 423. 446. 463. —
Graf Balthasar 423.

— (Hanna), Dr. Nikolaus, Rat dee Bfs.

von WQrzburg 62. 75. 129. 157. 172.

206. 365. 418. 422. 538. 573.

Hannart, Johann, Vicomte v. Lombeck, 8e-

kret&r Karls V. und Gesandter (Orator)

auf dera Reichstage (Ankunft in Nurnberg

25. Jan., Abreise Ende April) 70. 84. 92.

97. 98. 134. 138. 140. 141. 162. 174. 175.

195. 236. 308. 406. 415. 468. 478. 483.

559. 671. 684. 721. 727. 728. 729. 730.

741. 742. 748. 771. 772. 773. 775. 776.

781. 782. — Abfertigung und Ankunft in

Ndrnberg 3. 53. 54. 102. 176. 177. 178.

180. 181. 256. 268. 269. 292. 592. 628.

633. 634. 638. 639. 642. 648. 649. 650.

651. 652. 653. 655. 694. 787. — Voll-

macht, Instruktion u. Proposition 59. 60.

61. 62. 63. 64. 80. 88. 89. 92. 93. 94.

182. 183. 184. 185. 186. 193. 194. 208.

264. 265. 269. 290-296. 297-300. 300-

301. 301-303 304. 305. 309. 313. 343.

344. 359. 371. 417. 429. 430. 467. 469.

498. 600. 517. 536. 602. 603. 616. 617.

632. 657. 659. 660. 661. 662. 663. 667.

668. 669. 672. 673. 674. 675. 676. 677.

679. 680. 681. 684. 687. 688. 689. 712.

751. 781. — Ferdinand 63. 296. 639. 640.

684. 685. 698. 699. 773. 782-785. —
KurfUrst Friedrich 52. 103. 290. 635.

636. 686. 687. 692. 693. 698. 699. 717.

749. 772. 774. 781. 794. — Stadte

104. 112. 188. 197. 233. 234. 253. 256

265. 266. 267. 309. 313 339. 347. 643.

649. 652. 653. 665. 666. 669. 683. 692.

703. 710. 736. 778. 779. - Briefe 571.

621. 684-687. 692-694. 723-725. 740-

743. 757-762. 765-769. 770. 775-778.

780-783. — FQr die Verbandlungen, die

Statthalter und Orator gemeinsam mit

den St&nden auf dem Reichstage fuhrten,

8. Osterrcich, Erzherzog Ferdinand.
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Hausesttdte 771.

Harz, Grafen am 511.

Hatzfeld 638. 700. 730.

Hausen, Schlofi Frowins von Hutten 528.

Hau8mann, Nikolaus, Prcdiger zu Zwickau,

772.

Heckbach, Abtei 423.

Heideck, Herr v., pf&lzer Hofrat 87. 93.

423. 632.

Heidelberg 34. 632. 633.

Heilbronn 7. — Gesandter auf dem Beichs-

tage 37. 262 f. 609. 612. 632. 642.

Helbing aus MemmiDgeD 666.

Heldburg (Sachsen-Meinigen) 100. 104.

Helfenatein, Ulrich Graf v. 542. 647. 723.

741.

Helfman, lie. Johann 527.

Hemericourt 639.

Henlin, Calixtus, Stadtammann von Liodau

735.

Henneberg, Graf Wilhelm v. 6. — Briefe

an 656. 694 f. 711. 712. 713. 783. -
Gesandter auf dem Beichstage s. Boyne-

burg. — Graf Berthold v. 611.

Henninger, Heinrich 599.

Herlin (Erlin), Martin, einer der Gesandten

Strafiburgs auf dem Beichstage 50. 156.

Herrnstein, Philipp v., Ritter 120.

Herwart (Herbort), Dr. Konrad, Burger-

meister und Gesandter Augsburgs auf

dem Beichstage 61. 613. 655. 711.

779.

Hessen, Landgraf Philipp von 45. 90. 154.

215. 463. 558. 572. 600. 615. 621.

651. — Mit Trier und Pfalz gegen das

Begiment 5. 7. 18. 27. 28. 67. 69. 92.

147. 151. 189. 190. 191. 192. 194. 195.

229. 241. 348. 424. 428. 524. 525. 626-

537. 622. 655. 656. 659. 662. 678. 694.

695. 696. 697. 698. 701. 703. 704. 726.

728. 788. 789. — Gesandter auf dem

Beichstage s. Feigo, Kanzler v. Hessen.

Hetzer, Hans, fur Begensburg auf dom

Beichstage 330.

Heyden, Peter v. d. 625.

Hildebraodt, Philipp, Gesandter des Bischofs

von Eichstatt auf dem Beichstage 110.

119. 161. 420. 610. 635.

Hiltner, Johann, Gesandter Begensburgs

565. 566.

Hirnheim, Dr. Sebastian v., Beisitzer am
Kammergericht 648.

— , Walter v., Pfleger zu Kirchberg, Haupt-

mann des Schw&bischen Bundes 91.

Hirschberg, Landgericht (Obcrpfalz) 552.

553. 554. 555.

Hirscbfeld, Berohard v. 559.

Hitzhofer, Lie. Christoph 27. 28. 527. 624.

664.

Hochneck, Andreas v. 621.

Hochstottor 655.

Hohenkonigsberg 423.

Hohentwiel, Schlofi 557.

Holdormann, Hans, Gesandter Efilingens

auf dem Beichstage 476. 612. 621. 671.

747. — Tatigkeit auf dem Beichstage

232. 233. 237. 239. 259. 261. 267. 362.

666. 667. — Bemerkuogen von ihm

143. 239. 361. 382. 385. 387. 389. 396.

398. 405. 407. 548. — Briefe an EB-

lingen 649. 650. 667. 668. 679. 680.

695-697. 699. 700. 707. 708. 715. 716.

725. 726. 746-748.

Hoist, Franz v., Inquisitor in den Nieder-

landen 743. 778.

Holstein, Herzog Friedrich v. 561. 562. 611.

Holzhausen, Hamann v., Gesandter Frank-

furts auf dem Beichstage 245. 268. 402.

499. 526. 613. 621. 642. 747. — Tatig-

keit in Nurnberg 232. 235. 237. 239. 258.

265. 291. - Briefe an Frankfurt 646.

647. 653-655. 655. 656. 672-674. 674.

675. 697. 698. 704. 705. 713-715. 723.

737. 738. 754. 755. — (Frankfurter Auf-

zeichnung Qber die Verhandlungon das

Begiment betr. 221. 227. 262. 340. 344.

345. 350. 352. 353. 361. 362 363.)

Horn, Herr v. 463.

Hund, Hans, aus Memmingen 666.

Hundt, Otto, Begimentsrat 626.

Hundsriick, Hz. Hans v., s. Pfalz.

Hug, Johann, Stadtschreiber und Gesandter

von Hagenau auf dem Beichstage 171.

217. 235. 236. 612. 747. - Tatigkeit

in Nurnberg 232. 235. 237. 241. 242.

254. 255. 2G0. 362. 569. 671. — Pro-
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tokollarische Aufzeichnung und Briefe

mitgeteilt und erwahnt 36. 37. 58. 87.

159. 163. 208. 217-255. 269. 318. 322.

&33. 334. 339. 340. 341. 347. 361. 362.

363. 387. 388 407. 415. 430. 456. 459.

461. 464. 476. 489. 506. 509. 510 516.

517. 519. 542. 545. 548. 552. 561. 571.

574. 577. 578. 580. 587. 621. 662-664.

668-672 689-692. 702-704. 708. 731.

751.

Hurtado, Lope 778.

Husey, William, englischer Gesandter bei

Erzhz. Ferdinand 100.

Hutten, Frowin v. 7. 18. 67. 192. 425.

526. 527. 528. 529. 520. 531. 532. 533.

534. 535. 537. 600. 622. 627. 656. 662.

695. 701. 781.

— , Ulrich v. 627.

I. J.

Jagann, Dr. Matthias, Beisitzer aniKaramer-

geruht 648.

Jaico in Bosnion 432.

Janitscbaren 432.

Jaurens s. Raab.

Jena 100.

Jerusalem 711.

IUyrien 474.

Ho, Dr. Matthias v., Beisitzer am Kammer-

gericht 648.

Imhof, Hieronymii8, Altburgermeister von

Augsburg 711.

Innsbruck 4. 471. 509. 694. 763.

Johanniterorden, Meister des 558.

Johann Maria s. Warschutz.

Irrsee (Yrsin), Abt Peter 612. 623.

Isenhagen, Kloster ira Ft. Liineburg 631.

Propst s. Buidian.

Isni (Eisna) 558. 613. 614. 666.

Italien 27. 209. 627. 686. 717. 722. 727.

733. 741. 742. 757. 759. 762. 763. 764.

767. 769. 775.

Juden 280. 450. 741.

Jtilich, Hz. Johann v. J., Clove, Berg 134

135. 154. 167. 588. 656. 657. 712.

— Gosandter auf dem Reichstage 8.

Dockara.

K.
Kahla (Sachscn-Altenburg) 104.

Kaisheim, Abt Konrad v. 612. 623.

Kalikut 282.

Karg, Wasseifdhrer in Numberg 43.

Karnten 454.

Kassel 637.

Kathalonien 281.

Eaufbeuron 463.

Keczel, sachs. Diener 636.

Keller, Hans, Biirgermeister von Memmingen

795. 796.

Kempten 614 667.

— , Abt Sebastian von 21. 620. 623. —
Botschaft (Kanzler) auf dem Reichstage

161. 165. 612.

Kerner, Burger von Nordlingen 646. 720.

721. 763.

Rett nbach, ausgetrotener Monch in Nfira-

bcrg 480.

Keltwig, Dr. Wolfgang, Gesandter des

Kurf. v. Brandenburg auf dem Reichs-

tage (in Numberg v. Ende Nov. bis

Anf. Februar) 5. 36. 49. 50. 51. 53.

56 57. 58. 59. 100. 213. 214. 215.

429. 610. 627. 633. 634. 635. 647. 651.

685.

Kintzlingen, Abtei 463.

Kirchmttlner, Georg 694. 763. 764.

KirBberger (Kiersperger) , Dr. Ulrich, Bei-

sitzer am Kammergericht 172. 648. 773.

KiUingen (in Franken) 791.

Klingenbeck, Georg v., Rat des Horhiueisters

von Preufscn 566-569. — Aufzeichnungen

von ihm iibcr Verhandlungcn auf dem

Reichstage mitgeteilt oder erwahnt 36.

37. 51. 60. 61. 77. 98. 156. 176-212.

235. 301. 304. 333. 335. 340. 341. 343.

382. 384. 399. 419. 430. 433. 436. 437.

442. 447. 448. 450. 467. 468. 476. 483.

499. 500. 501. 501. 503. 504. 526. 552.

566-569. 571. 573. 574. 576.

Klisium (Kliutsch in Bosnien) 432.

Kncufsel, sathsischcr Bote 215.

Knoringcn, Wilhclm v., zu Knoringen,

Gesandter des Bfs. v. Augsburg zum

Riidistago 161. 172. 454. 582. 610. 718.
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Kolb, Lienhart, Burgermeister zu Wangen

621.

Koldorf (Oberpfalz), Bauerngericht 554.

Koin, Stadt 2. 7. 9. 17. 206. 299. 420.

421. 594. 625. 626. — Gcsandter zum

Reichstage s. Schmocke. — Briefe

Schmockes 624 626. 627. 628. 638. 639.

656. 657. 687.688. 700. 701. 702. 721.

722. 728-730. — Rentmeister 625.

- , Reichstag zu (1512) 162. 319. 516.

543. 544. 584. 603. 646. 663.

— , Erzbischof , Kurfurst Hermann von

Wied 2. 7. 33. 53. 56. 57. 176. 182.

299. 596. 597. 621. 638. 684. 782. —
Rate in Oberwesel 15-17. — Gesandte

auf dem Reichstage (s. audi Mander-

scheid und Einkurn) 150. 159. 182. 307.

336. 343. 349. 350. 357. 364. 526.

589. 712. 751. 790. 791.

— , Dompropst Herman von Neuenahr 167.

172.

Konigstein, Graf Eborhard v. 1. 6.

Konstantinopel 384.

Konstanz, Stadt 423. 595 613. 666. 672.

734-736. 769. - Gcsaodto auf dem

Reichstage s. Gaisberg. — Reichstag

(1507) 319. 320. — Konzil 166.

— , Bistum 614.

— , Bischof Hugo von Hohenlandcnberg

620. 621. — Tertien 163. 207. 212.

454. 525. 564. 718. — Vorteter auf dom

Reichstage s. Krell.

Kopenhagen 43. 561.

Kopfingor, Burger von Niirnberg 623.

624.

Kossella, Dorf in Bobmen 215.

Krampf, Hoinrich 97. 134. 135. 136. 154.

557. 558. 572.

Kraus (Kruse), Dr. Johann, Vertreter von

Goslar 245. 613.

Krell, Dr. Jakob, Vertreter des Bfs. von

Konstanz auf dom Reichstage 21. 161.

611. 623. 665. 666. 667.

Krefs, Christoph, Vertreter Niirnbergs auf

dem Reichstage 7. 220. 232. 235. 237.

239. 241. 245. 253. 255. 260. 261. 265.

291. 337. 347. 510. 563. 612. 623. 624.

641. 688. 711. 778-780.

Kreutner (Kreitner), Dr. Friedrich, Beisitzer

am Kammergericht 172. 648. 773.

Kreuzlingen 463.

Kroatien 432. 671. 735.

Kronberg, Hartraut v. 116. 117. 192. 195.

196. 525. 533. 559. 622. 662.

Kung, Johann 623.

L.

Lamparter (Sohn Gregors), pfalzer Rat 629.

Landshut (Bayern) 18. 27. 553.

Langenzenn, Kloster w. von Niirnberg 710.

733.

Lannoy, Vizekonig von Neapel 778.

Laucnburg 463.

Leble, Johann, Pfennigmeister v. Erzherzog

Ferdinand 639. 656.

Lee, Eduard, Bischof von Clochester, eng-

lischer Getandter 100.

Leipzig 46. 49. 214. 626. 627. 681. 794.

Leiter, Johann von der, Herr von Bern,

Statthalter zu Ingolstadt 6. 26. 27 28.

213. 268. 626. 628. 629. 633-635.

Lerch v. Dirmstein, Kaspar 533.

Lesch, Dr., bayerischer Kanzler 157. 172.

173. 176. 206. 422. 573.

Letschor, Albrecht, Nurnberger Biirgor 647.

Leuchtenberg 614.

Leutkirch, Tag zu 571. 620. 621. 796.

Liuiburg 423. — Gottfried v. 454.

Limpf, Gcorg 756. 763.

Limk, Kaspar 42.

Lindau 613. 623. 665. 666. 667. 734-736.

764.

Link, Wenzel, Pradikant zu Altcnburg 772.

Linz a. d. Donau 623.

Lippomano, Hieronymus 471.

Lochau 13. 14. 100. 613.

Loffclholz, Thomas, Prokurator am Kammer-

gericht 553.

Lombardei 491.

London 452.

Losenstein, Heir v., Rat Wilhelms von

Bayern 120. — Achaz v. 4.

Loser, Hans 682.

Lothringen, Herzog Anton 6. 127. 463. —
Beechwerde gegen den Fiskal 74. 97.
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126. 127. 153. 196. 197. 222. 525.

556. 557. 572. 600. 784 — Botachaft

auf dem Reichstage (a. auch Murnor)

197. 556. 559.

Loverstedt, die Herren v. 637.

Lbwen 782.

Liibeck 62. 255. 525. 562. 563. 659. 666.

730. 768. 769. 789. — Gesaudter auf

dem Reichatage a. Eiaenhofen.

Lump (Lunx), Dr. Johann, pftUzer Rat

154. 162. 163. 527.

Lunen, Johann v., gen. Mor, Schultheifi

von Frankfurt (1507) 320.

Luther, Martin 215. 255. 491. 505. 559.

587. 617. 624. 626. 631. 661. 671.

674. 728. 742. 743. 744. 745. 749.

750. 770. 773. 792. 793. — Verhand-

lungen fiber ihn auf dem Reichstage a.

Niiroberg, 3. Rtg., Lutheraache und

Deut8chland , Reichsstfl, Ite , Luther-

aache. — Worm8er Edikt gegen ihn a.

Worm8, Reichstag 1521.

Luxemburg (Lutzelburg) 21. 33. 612.

Luzern 38.

Lyon 733.

M.
Magdeburg 423.

Mailand 624. 625. 637. 671. 712. 718.

735. 737. 762. 778. — Herzog von 671.

741.

Mainz, Stadt 17. 558.

— , Reichstag zu 93.

— , Stift 610.

— , Erzbischof Berthold von Henneberg

105. 137. 190. 328.

— , Erzbischof Albrecht v. Brandenburg 2.

6. 17. 21. 28. 29. 33. 121. 122. 174. 212.

420. 525. 584 596. 610. 613. 621. 622.

627. 631. 681. 727. 745. 782. — Urn-

frageatreit mit Sachaen 53. 54-59. 89.

90. 95. 112. 113. 180. 181. 182. 192.

257. 268. 306. 336. 644. 651. 655. 656.

658. 659. 660. 661. 662. 663. 665. 666.

668. 675. 684. 790. — Mainzer Kanzlei

(Reichskanzlei) 157. 210. 250. 251. 360.

421. 426. 536. 570. 573. 581. 584. 749

750. — Rftte 15-17. — Kanzler und

Geaandter auf dem Reichatage a. Weat-

hauaen; Sekret&r 8. Rucker.

Mair, Georg, Stadtachreiber von Nordlingen

649. 719. 756.

Manderacheid, Dietrich Graf zu M. und

Blankenheim, Geaandter dee Kurfursten

vonEoln auf dem Reichatage 59. 70. 71.

117. 118. 119. 122. 123. 125. 129. 141.

157. 172. 182. 581. 582. 588. 589. 610.

Manafeld 682. 790. 791.

— , Graf Albrecht von 100.

Mantua, Munze 209. 502. 504. 513.

Marchtal, Heinrich Abt zu 612. 623.

Maren, Zuan Francesco, Professor n. Kon-

ventual von San Antonio in Padua 710.

Mark, Grafachaft 588.

Marokko 282.

Maronita, Petrus M. vom Libanon, perai-

acher Geaandter 740. 741. 742. 745.

Matern, Hauptmann 213.

Mecheln 54. 628.

Mecklenburg, Herzog Heinrich von 11.

38. 472. 596. 597. 611. 612. 630. 647.

648. 782. — Herzog Albrecht 10. 11.

Meifien, Bischof Johann von Schleinitz 48.

49. 213. 215. 216.

Meitiog (Meiring), Dr. Heinrich (Offizial),

fUr d. Bf. v. Passau am Reichatage 156.

161. 173. 212. 252. 564. 611. 630. 706.

Meitzenhausen, Dietrich 781.

Melber, Sebastian, Burger von Numberg

103.

Memmingen 7. 37. 255. 256. 612. 642.

665-667. 667. 682-684. 720. 721. 795.

796. — Gssandter auf dem Reichatage

8. SchulthaiB. — Prediger 8. Schappeler.

Merseburg, Bischof Adolf, Furst von An-

hait 14. 21. 48. 49. 213.

Mefsnaug, Dr. 621.

Metz 255. 612. 638. 640. 641. 646. 668.

670. 701. 779. — Gesandtor auf dem

Reichstage [Johann Bruno] 217. 232.

235. 237. 254. 255. 747.

Mieg, Daniel 50.

Minckwitz, Nickel v. 533.

Minden, Bischof Franz, Herzog von Braun-

schweig 6.

Mindernau, Abt Jakob 612. 623.
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Moldau 432.

M6mpelgart, SchloB 558.

Mootfort, Wolfgang, Graf von 621.

Mor, Dr. Hartmann, Beisitzer am Kammer-

gericht 648.

Morley, Heinrich, Graf von, englischer Ge-

sandter bei Erzhz. Ferdinand ICO.

Mufifel, Jakob, Ratsherr von Nfirnberg 42.

Mfihlhauaen (ThQringen) 261. 613. 642.

645.

MQhlheim, Marechall Wolf v., pfalzer Hof-

rat 87.

Mailer(Mttlner), Lie. Johann,Ratdes Bischofs

von Bamberg 95. 120.

MttUer, Leonhard 154. 558.

MQnchen 26. 552. 553. 554.

Monster, Bischof Friedrich, Graf zu Wicd
6. 7. 211. 782.

Monster im St. Georgental 423.

Mnrner, Thomas 127. 556. 770.

N.
Nassau, Grafen von 97. 130. 131. 134. 676.

783. — Graf Philipp und Joachim Lud-

wig 612.

— -Bielstein, Graf Johann von 463.— Weilburg, Graf Philipp von 463.

Natzmer, pommerschcr Gesandter auf dom
Reichstago 235.

Naumburg 100.

Navarra 783.

Neapel 164. 624. 625. 687. — Vizekonig

s. Lannoy.

Neckar 632.

Neuburg (a. d. Donau) 9. 614. 615. 643.

645.

Neumarkt (Oberpfalz) 632.

Neuneck, Reinhard v. 92. 93. 346. 688.

689.

Neustadt (Wiener) 20. 625. 760.

— (bei Coburg) 100. 104.

Niederlande 3. 7. 23. 33. 53. 54. 60. 97.

451. 686. 743. 762. 768.

— , Regentin Margareta von Savoyen 7.

621. 686. 692-694. 723-725. 740-743.

757-762. 765-769. 770. 775-778.

Niederwesel 130. 134. 135. 136. 141. 588.

Nikopolis, Schlacht bei (13%) 384.

Nippenburg, Sebastian, Regimentsrat 647.

Nordhaasen 423. 612. 642. 763. 767. 793.

Nordlingen 1. 6. 7. 37. 39. 612. 614.

624. 645. 646. 648. 649. 652. 653. 694.

719-721. 727. 728. 730 f. 731 f. 733.

734. 736. 743. 744. 748. 752. 753.

754. 755. 756. 763. 764. 765. 796. —
St Georg 763. — Stadtschreiber s.

Mair. — Gesandter auf dem Reichs-

tago s. Forner.

— , Bundestag zu 29.

Norwegen 561.

Novara 778.

Nttrnberg, Stadt 4. 6. 8. 27. 28. 87. 95.

100. 102. 244. 384. 433. 480. 563. 625.

627. 642. 646. 673. 680. 681. 720. 747.

756. 763. 770. 779. 781. — Erlegung

der Anschlftge in 5. 7. 205. 417. 418.

444. 457. 463. 593. 607. 764. 794. —
Luthersache 478-483. 622. 624. 671. 672.

710. 722. 732. 733. 736. 737. 738. 739.

740. 753. 756. 792.793. 795. — Empfang

und Geleit des Legaten 97. 133. 137.

138. 139. 140. 224. 267. 467 468. 716.

717. 722. 728. — Anordnungen ffir den

Reichstag 36. 40. 41-44. — Besondere

Stellung in der Regimentesache auf dem

Reichstage 139. 700. 705. 711. 713.

714. 715. 719. S. im ftbrigen fur den

Reichstag und St&dtetag: Krefi. —
Verlegung des Rgts. nach Efilingen s.

Efilingen. — Markgraf Kasimir 215.

627. 628. 635. 636. — Grofie Gesell-

schaften, Monopolien (s. auch Krefi)

258. 260. 261. 543. 655. — Mfinze 40.

509. 614. 754. — Die Burg 30. 102.

103. 140. 141. 424. 631. — Das Rat-

haus 42. 43. 53. 60. 63. 88. 89. 91.

96. 97. 128. 129. 133. 137. 176. —
Regimentsstube 244. — Kurfiirstenstube

154. — Stube Mr die Stadte 244. —
Ausschufistube 129. — Die Fulle 625.

626. — Der Stock 544. — St Sebald

43. 44. 89. 100. 101. 102. 137. 141.

180. 214. 227. 362. 468. Propst

793. — St. Lorenz 42. 44. 102. Propst

(Hektor P5mer) 793. Prediger s. Osian-
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der. — St. Egidien 44. 101. 366. Pre-

diger 717. - Frauenkirche 44. 362. —
Dominikanerkirche 100. — Predigerklo-

ster 91. 137. — Augustinerkloster 87.

91. — Neues Spital 44. — Deutscher

Hof 44. — „Zum goldenen Kreuz",

Wohnung des Legaten 85. 140. — Markt

43. — Jahrmarkt 44. — Verbrauch an

Vieh 264. — Taschenuhren 636. 637. —
SalutschieBen 631. — Metzger 43. —
Marktmoister 43. — Fladenb&cker

43. — Torsperrer 42. — Kriegsherren

42. — Geordnete derKriegsstube 645. —
JuDge Herren des Rates 42. — Haupt-

leute 42. — Nachtwacbter 42. — Viertel-

meister 42. — Briefe von und an 543.

645. 711. 719. 763. 764. 778-780. 780.

792. 793.

Nurnberg, St&dtetag (Januar 1524) 36. 255.

256. 257. 258. 259. 260. 263. 308. 311.

312. 313. 553. 613. 641. 646 652. 653.

655. 665. 666. 667. 670. 673 682. 683.

687. 779. — AussohuB auf dem Stadte-

tage 256. 257. 261. 262. 263. 656. 657.

683.

— , Reicbstag 1467: 319.

— , 1. Reichstag ^Oeuli 1522) 80. 89.

272. 273 274. 536.

— , 2. Reichstag (1522/23) 1. 2. 3. 4.

5 9. 10. 12. 13. 14. 15. 21. 22. 23.

24. 25. 32. 38. 46. 60. 61. 65. i>6. 80.

81. 146. 171. 188. 189. 198. 199. 273.

275. 276. 281. 285. 292. 293. 295. 299.

301. 304. 308. 312. 313. 314. 315. 316.

318. 319. 376. 377. 390. 417 433. 431.

436. 439. 457. 461. 468. 469. 479. 480.

481. 482. 484. 487. 488. 493. 494. 495.

498. 502. 504. 506. 507. 508. 517. 518.

525. .'36. 549. 556. 572. 591. 598. 600.

601. 605. 606. 614. 615. 617. 647. 676.

758. 759. 767. 768. 782. 793. 795.

— , Geplanter Reichstag (Margaretae 1523)

134. 35. 36. 37. 38. 49. 80. 171. 270.

272. 273. 274. 281. 291. 527.541.542.

591.

— , 3. Reichstag (14. Januar bis 20. April

1524) 44- 49. 98. 113. 174. 175. 217.

622. 624. 630. 736. — 1 sschreiben,

Eroffnung, Propositionen 2. 3. 20. 24.

25. 26. 30. 31, 32. 33. 35. 36. 37-40.

45. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 59. 60. 61.

62. 63. 64. 87. 88. 89. 91. 94. 95. 99.

102. 105. 161. 162. 176. 177. 178. 180.

182. 183. 184. 185. 186. 216. 255. 256.

262. 264. 265. 268. 269. 270-277.

277-287. 287-290. 290-296. 297-300.

300 f. 301-303.303-307. 307 f. 413.577.

578. 592. 616 623. 628. 631. 632.

633-635. 638. 641. 642. 643. 644.

645. 646. 647. 648. 650. 651. 652. 653.

665. 668. 669. 672. 674. 675. 676. 677.

679.680. 684. 688. 694. 700. 701. 704.

744. — Umfragestreit s. Mainz und

Sachsen. — Verhandlungen fiber Sitz

und Stimme der Stadte 66. 67. 68. 69.

95. 104. 105. 106. 107. 108 109. 110.

111. 112. 114. 132. 149. 155. 183. 188 f.

190. 191. 193. 194. 197. 223. 237. 238.

264. 308-335. 336. 395. 689. 690. 691.

694. 695. 696. 697. 703. 730. 731. —
Verhandlungen fiber Regiment und

Kammergoricht 48. 69. 70. 72. 73. 74.

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 83. 84. 85. fc6.

87. 89. 90. 95. 96. 97. 99. 114. 115.

117. 118. 119. 120. 126. 128 129.

138. 139. 143. 144. 145 146. 147. 148.

149. 152. 153. 154. 155. 157. 160. 161.

174. 175. 178 195. 196. 197. 205. 207.

218. 219. 220 221. 222. 223. 224. 226.

227. 230. 234. 237. 238. 239. 240. 265.

269. 270 272. 302. 310. 336 429. 548-

551. 569. 575. 669. 675. 677. 678. 679.

680. 686. 687. 697. 698. 699. 702. 703.

701. 705. 707. 708. 710. 712.713. 719.

720. 722. 723. 725. 726. 727. 729. 731.

732. 733. 735. 736. 737. 738. 742. 743.

744. 745. 746. 750. 752. 753. 763. 764.

781. — Verhandlung rait den ungari-

schen Gesandten, eilendo und beharr-

liche Turkenhilfe 27. 32. 37. 38. 46. 47.

49. 87. 97. 98. 99. 152. 156. 158. 164.

166. 167. 169 170. 171. 172. 176. 203.

208. 210. 211. 228. 230. 233. 235. 236.

237. 242, 243. 244. 245. 246. 247. 249.

250. 251. 267. 269. 274. 286. 289. 290.

294. 298. 301. 302. 306. 312. 313. 416.
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417. 429-467. 468. 469. 470. 514. 518.

519. 520. 566. 569. 570 571. 574. 576.

578. 579. 580. 581. 583. 585. 588. 589.

591. 606. 607. 608. 615-620. 653. 654.

667. 668. 674. 684. 709. 720. 728. 733.

735. 736. 738. 743. 746. 755. 756. 757.

762. 763. 764. 765. 766. 770. 777. 778.

782. 787. 788. 790. 793. 794. — Ge-

plante Vermittelungsgesandtschaft der

Stande 161. 162. 164. 171. 172. 174. 205.

208. 244. 251. 252 430. 431. 434. 435.

452. 453. 463-465. 465 f. 571. 574. 576.

580. 581. 582. 748. 749. 750. 751. 755.

756. 757. 760. 761. 762. 766. 767.

769. 770. 773. 775. 776. 778. 782. 783.

785. 786. — Annaten 204. 295. 298.

299. 301. 302. 303. 306. 471. 485.

674. — Verhandlungen fiber die Ferdi-

nand vom Papate bewilligten Tertien

163. 164. 165. 171. 174. 175. 207.211.

212. 252. 420. 422. 436. 454. 455.

456. 470. 525. 56*565. 570. 573. 580.

581. 583. 586. 667. 717. 718. 719.726.

730. 773. 776. 782. — Die Stande und

Borariua 109. 110. 113. 116. 117. 192.

193. 195. 467. 476 478. 691. 695.

696. — Verhandlungen rait und fiber

Campeggi 98. 133. 138. 140. 150. 153.

164. 166. 167-170. 197. 200. 224. 226.

227. 229. 232. 249. 250. 467. 468. 470

471-476. 483. 485. 487. 513. 514.

521-524. 584. 586. 708. 709. 717. 720.

722. 728. 729. 730. 731. 732. 735. 743.

744. 745. 770. 772. 773. (S. auch u. d.

Ausachusso.) — Gravamina 163. 165.

168. 170. 199. 200. 372. 376. 378. 417.

468. 470. 471. 495. 500. 501. 514. 605.

617. 765. 767. 768. 770. 787. —
Konzil, allgemeines 164. 166. 168. 169.

170. 174. 200. 201. 202. 203. 209.

250. 295. 417. 469. 470. 471. 484. 492.

493. 498. 500. 501. 508. 514. 515. 518.

520. 521. 522. 524. 604. 605. 616.617.

754. 765. 766. 787. 792. - National-

versanimlung 164. 166. 168. 169. 170

201. 202. 209. 301. 417. 434. 469. 470.

500. 501. 514. 518. 521. 522. 523 524.

604. 765. 766. 770. 775. 777. 778. 782.

BelcheUgsakten 4. B.-25. B4. JY,

787. — Verhandlungen fiber die letzten

vier Punkte von Hannarta Instruktion

(Lutheraache, Monopolien, Mfinze, Exe-

kution; 8. auch die folgenden Abtei-

lungen)99. 160.162. 170. 171. 172. 173.

208. 241. 248. 249. 250. 467-524. 751.

752. — Lutheraache 99. 119. 156. 158.

159. 160 162. 170. 173 174. 175. 197-

203. 209. 211. 235. 237. 238. 239. 240.

245. 246. 248. 251. 252. 253. 268. 269.

301. 303. 416. 417. 430. 433. 434. 467.

469. 470. 471. 489-496. 496-498. 503.

505. 506 508. 512. 515. 516. 517. 520.

569. 570. 571. 578. 579. 580. 586. 588.

603-605. 615 620. 657. 66 J. 661. 662.

665. 680. 681. 684. 699. 705. 706. 707.

718. 719. 735. 736. 737. 740. 742. 743.

745. 749. 750. 751. 752. 763. 754. 755.

757. 760. 762. 765. 773. 774. 776. 787.

792. 793. 795. 796. — Monopolien 6. 61.

93. 158. 159. 160. 162. 163. 171.208.212.

226. 233. 240. 241. 215. 246. 248. 251.

255. 269. 275. 281. 295. 296. 299. 300.

301. 303. 306. 315. 316. 328. 372. 378.

424. 429. 469. 470. 498. 499. 502. 503.

505. 513. 515. 516. 517. 525. 543. 544.

545. 569. 678. 579. 580. 583. 584. 602.

603. 628. 629. 650. 653. 654. 663. 672.

674. 757. 760. 782. 787. — Polizeiord-

nnng, Spezereien 275-281. 281-283. 284.

285. 286. 287. — Mfinze (8ilberkauf)

6. 17. 35. 39. 48. 90. 99. 160. 162.

163. 171. 173. 208. 209. 241. 242.245.

246. 248. 249. 250. 251. 269. 275. 276.

296. 300. 301. 302. 303. 372. 378. 424.

429. 469. 470. 502. 504. 505. 509-512.

513. 515. 516. 517. 520. 525. 569. 571.

578. 579. 580. 583. 584. 601. 602. 614.

663. 737. 753. 754. 757. 760. 787. 791.

792. — Exekution, Landfrieden, Hals-

gerichtsordnung 38. 46. 47. 48. 49. 50.

90. 99. 168. 159. 160. 162. 163. 170. 171.

208. 240. 241. 245. 246. 248. 249. 273.

274. 288. 289. 297. 298. 315. 367. 372.

379. 382. 424. 469. 502. 503. 504. 513.

516. 517. 522. 524. 569. 580. 600. 601.

650. 651. 654. — Supplikationen , Be-

achwerden (a. auch Anachlage) 67. 69.

52
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85. 92. 106. 107. 114. 115. 116. 127.

130. 131. 134. 136. 137. 147. 150. 151.

159. 163. 172. 181. 182. 220. 222. 234.

235. 248. 422. 524-569. 570. 572.

573. 667. 668. 701. 723. 724. 744.

751. 768. 782. - Anschlage (gemeiner

Pfennig) 3. 6. 7. 29. 79. 83. 90. 127.

131. 141. 167. 174. 175. 178. 206. 207.

208. 212. 222. 243. 277. 294. 301. 302.

313. 314. 382. 385. 386. 387. 389. 390.

391. 392. 394. 418. 419. 420. 421. 422.

423. 431. 436. 442. 446-451. 463. 518.

526. 548. 549. 550. 556. 557. 558. 565.

570. 571. 572. 573. 575. 576. 579. 580.

581. 588. 589. 598. 599. 607. 608. 623.

630. 639. 645. 667. 677. 736. 746. 752.

753. 754. 758. 764. 787. 793. — Zoll

1. 2. 27. 30. 50. 89. 228. 272. 273. 290.

292. 299. 300. 302. 307. 312. 313. 338.

419. 420. 592. 628. 629. 652. 653. 654.

662. 664. 674. 677.— Abschied (Proteste,

Siegel) 171. 172. 173. 174. 175. 208. 210.

211. 212. 248. 250. 251. 253. 254. 255.

389. 391. 410. 414. 471. 515. 516 .521.

524. 525. 526. 543. 569-620. 748. 749.

750. 753. 754. 755. 757. 758. 765. 770.

773. 774. 776. 777. 780. 782. 787. 790.

791. — Besondere Verhandlungen dor

Kurfursten 64. 70. 71. 97. 105. 106. 108.

109. 110. 111. 115. 116. 117. 118. 122.

123. 128. 137. 138. 139. 152. 158. 159.

160. 172. 173. 174. 182. 183. 185. 187.

188. 194. 206. 207. 208. 232. 214. 269.

297. 303. 304. 305. 306. 309. 327. 336.

337. 338. 340 343. 348-350. 353. 356 f.

357. 364. 369. 385. 386. 395. 418. 419.

430. 456-459. 469. 476. 499. 506. 568.

569. 657. 660. 661. 675. 678. 679. 680.

685. 686. 722. 726. — Besondere Ver-

handlungen der Ftirsten 64. 68. 71. 97.

105. 109. 110. 111. 115. 117. 118. 119.

120. 121. 122. 123. 128. 137. 138. 139.

158. 159. 160. 172. 173. 174. 175. 182.

183. 185. 187. 188. 189. 190. 191. 194.

197-205. 206. 207. 208. 209. 232. 244.

254. 269. 304. 306. 307. 309. 327-329.

334. 336. 337. 343. 349. 350. 353. 356f

.

357. 364. 386. 387. 395 396. 419. 430.

453-456. 469. 499. 503. 658. 660. 661.

662. 675. 676. 678. 679. 700. 752. 775.

776. _ Grafen 124. 132. 173. 174. 175.

179. 206. 232. 254. 364. 418. 420. 434.

495. 526. 570. 571. 572. 600. 752. 753.

770. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 782.

790. — Pr&latcn 7. 175. 206. 232. 254.

418. 434. 571. 588. 595. 623. 647. —
Ausschusse 55. 56. 93. 94. 115. 117.

140. 182. 185. 238. 269. 287. 306. 307.

321. 328. 660. 675. 676. 721. — In

der Regimentssache 97. 98. 119. 129.

132. 135. 136. 138. 143. 144. 145. 153.

154. 155. 156. 196. 197. 222. 223. 224.

225. 227. 265. 337. 338. 339. 350. 364.

365370. 370-375. 375-377. 377-382.

382 f. 383 f. 385. 386. 387. 389. 391.

392. 394. 395. 396. 398-402. 413-415.

417. 421. 712. 713. 715. 719. 720. 722.

738. 743. — FOr Rechnungsablage des

Regiments 157. 166. 167. 172. 207.

391. 405. 416. 418. 569. 571. 573. 576.

751. — Fur Inquisition des Rammer-

gerichts 157. 171. 172. 206. 245. 246.

247. 250. 251. 395. 396. 397. 405. 415.

416. 418. 422. 558. 569. 571. 573. 576.

600 751. — Fur Luther- u. Turkensache

156. 230. 232. 233. 235. 416. 430. 434.

489. 490. 491. 495. 496. 574. 743. 744.

745. — Zur Verhandlung mit dem Le-

gaten 148. 149. 150. 163-170. 173. 197.

205. 229. 241. 267. 430. 468. 469. 470.

483-489. 513. 514. 521. 524. 573. 731.

732. 735. 744. 754. - Fur Turkenhilfo

99. 157. 158. 208. 242. 430. 431.

434 436. 442. 451. 453. 457. 461. 574.

576. 751. 753. 782. 788. — Fur Ver-

mittelungsgesandtschaft 172. 173. 431.

464. 581. 582. - FiirTertienl59. 160.

422. 565. - Fur Supplikationen 97.

117. 119. 120. 125. 130. 131. 132. 134.

138. 141. 153. 154. 162. 163. 196. 222.

223. 225. 525. 557. 558. 747. - Fur

klagende Parteien 157. 206. 207. 246.

248. 398. 406. 411. 416. 525. 526. 534.

538. 545. 555. 556. 571. 572. 575. 579.

599. 751. 787. — Far tberbringung

von Antworten an Statthalter uodOra-
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tor 119. 123. 129. 136. 139. 157. 207.

223. 350. 395. 751. — Far Anschlage

157. 158. 395. 397. 405. 406. 411. -
Far Abschied 210. 211. 420.

Natzel, Gabriel, Ratsherr zu Number^ 41.

43. 644.

Nutzer, Kaspar 417.

O.

Oberehnheim 217.

Obere Stadte 623. 640. 641. 642. 643.

682. 684. 715.

Obernitz, Hans v., SchultheiB zu Nam-
berg 44.

Oberstein, Dr. Paul, Propst von Wien, Re-

gimentsrat 20. 29. 35. 51. 622. 626.

647. 717.

Oberwesel 2. 15-17. 89. 90. 622.

Ochsenhausen, Abt Andreas von 612. 623.

Odenburg 3.

Odenheim, Kloster 173.

Odenheiraer, Frau des 541.

OfoD, Landtag zu 4.

Offonburg 612. 613. 642.

Osiander, Andreas, Prediger zu St. Lorcnz

in Nttrnberg 726. 727. 728. 732. 733.

736. 745.

Osterreich 4. 19. 27. 83. 84. 96. 145. 151.

197. 204. 207. 228. 338. 345. 347. 353.

362. 364. 435. 454. 564. 565. 593. 694.

699. 710. 714. 726. 730. 758. 759. 769.

776. 781. 784.

-, Obor- 718. 724. — Nieder- 718. 773.

— , Erzherzog Ferdinand (Ankuoft 29. Nov.,

Abreiso Ende April) 23. 30. 37. 38. 55.

59. 60. 63. 70. 87. 93. 183. 185. 286.

290. 296. 300. 301. 454. 477. 504. 511.

513. 591. 592. 613. 614. 615. 631. 647.

657. 669. 672. 684. 685. 686. 694. 708.

709. 715. 716. 717. 724. 747. 755. 758.

783. 791. 793. — Ankunft und Aufont-

halt in Nurnberg 42. 100. 101. 104.

125. 214. 243. 615. 616. 623. 624. 625.

626. 627. 637. 641. 645. 646. 649. 684.

710. 733. 790. — Verhandlungen uber

Beginn des Reichstags 53. 54. 57. 87.

88. 89. 92, 102. 176. 177. 178. 179.

180. 262. 268. 633-635. - Regiment

und Kammergericht 3. 9. 18-20. 24. 25.

26. 29. 31. 32. 33. 35. 64. 65. 167.

186. 187. 197. 206. 210. 245. 251. 272.

340. 346. 360. 370-375. 378. 402. 408-

413. 418. 423 427. 428. 429. 570. 573.

577. 588. 656. 701. 705. 706. 712. 717.

722. 726. 729. 736. 737. 742. 744. 745. 746.

749. 773. 774. 781. 782. 783. — Statt-

halter 8. 18 19. 34. 206. 207. 208.

212. 296. 297. 347. 369. 382. 404. 410.

411. 414. 419. 578. 579. 594. 601. 602.

759. — Stadte 66. 105. 809. 337. 700.

703. 70S. 713. 714. 715. - Tarkensache,

Vermittelungsgesandtschaft 4. 87. 97. 98.

152. 158. 171. 172. 173. 174. 208. 230.

236. 249. 293. 429. 430. 432. 437. 439.

442. 446. 451. 453. 457. 461. 464. 465.

466. 606. 668. 741. 748. 749. 753. 760.

761. 766. 767. 770. 773. 775. 776. 778.

782. 783. 785. 786. - Tertien 159. 163.

164. 165. 174. 175. 207. 211. 212. 252.

470. 525. 563. 564. 565. 570. 580. 581.

667. 717. 718. 719. 721. 728. 730. —
Luthersache, Abschied 174. 175. 211.

212. 570. 571. 656. 756. 770. 773. (Fiir

die vorstehenden Abschnitte sind auch

weiter unten die gemeinsamen Ver-

handlungen von Statthalter und Orator

mit den Standen zu vergleicben.) —
Empfang des Legaten 97. 132. 133.

140. 141. 142. 468. 471. 716. 717. 721.

726. 727. 728. 729. — Umfragestreit

zwischcn Mainz und Sachsen 54. 58.

181. 651. 655. 658. C61. 675. — Eng-

lische Gesandtschaft 43. 214. 624. 627.

628. 631. — Rdmischer Konig 628.

629. 630. 685. 692. 693. 769. —
Schwabiscber Bund 90. 91. 264. 618.

649. 659. 783. - Kurfurst Friedrich

51. 52. 102. 103. 651. 687. 692. 698.

699. 717. 725. 727. 771. 773. 774.

794. — Nttrnberg 42. 44. 468. 478 483.

631. 722. 793. — Einzelne Stande 85.

141. 151. 159. 162. 171. 172. 182. 207.

213. 214. 215. 216. 239. 249. 418. 422.

527. 529. 537. 540. 543. 544. 545. 552.

557. 565. 570. 572. 599. 623. 664. 671.

52*
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693. 723. 726. 738. 741. 755. 792. -
Briefe von und an 4. 5. 18-20. 214. 216.

472. 608. 610. 612. 622. 628. 629. 639.

640. 643. 644. 704. 724. 740. 761. 781.

783-786. 786-790. — Gemeinsame Ver-

handlungen von Statth alter und
Orator mit den Standen: Cber Re-

giment und Kammergericht 71. 72. 73.

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 83 84.

85. 86. 87. 95. 96. 97. 98. 116. 117.

118. 119. 120. 122. 123. 124. 125. 126.

128. 129. 135. 136. 138. 139. 142. 143.

144. 145. 146. 149. 150. 152. 153 154.

155. 156. 157. 160. 161. 162. 170. 195.

196. 208. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 234.

239. 265. 269. 270. 300. 304. 3C6. 307.

336. 337. 338. 339. 340. 341. 344.

345. 347. 348 349. 350. 351-353.

353-356. 356-359. 362. 363. 364. 365.

382. 383. 384. 385-387. 389-391. 391-

395. 395-398. 398-402. 402-407.

413-415. 419. 422. 423-427. 428. 576.

577. 579. 675. 677. 678. 680. 686. 687.

696. 697. 698. 699 700. 702. 703. 704.

706. 707. 708. 710. 713. 715. 723. 725.

733. 734. 735. 738. 743. 750. 751.

757. — ftber Session und Stimme der

Stadte 68. 69. 85. 86. 105. 106. 107.

108. 110. 111. 112. 114. 190. 191. 194.

323. 324-327. 328. 329-332. 333. 334.

336. 395. 573. 576. 696. — t)ber Munzo,

Monopolien, Exekution, Luthersache 99.

170. 171. 240. 248. 249. 250. 251. 417.

469. 470. 499. 503. 512. 513. 514. 515.

516. 519-521. '570. 583. 584. 586. 602.

752. — Turkersache 152. 158. 169.

170. 248. 250. 430. 431. 456. 458. 461-

463. 570. 574. 576. 585. - Ver-

mittelungsgesandtschaft 161. 162. 172.

173. 251. 252. 431. 451. 452. 463-465.

465. 466. 576. 757. 782. - Verschiedene

andere Punkte 65. 84. 85. 94. 109. 110.

112. 113. 131. 136. 137. 138. 186. 187.

192. 219. 224. 226. 227. 247. 248. 249.

467. 476. 558. 575. 585. 586. 676.

677. — Abschied 157. 161. 162. 174. 175.

208. 210. 211. 212. 240. 248. 253. 254.

419. 669. 571. 572. 575. 578-580. 756.

765.

Osterreich, Erzherzogin Anna yon UngarD,

Gemahlin Ferdinands 43. 101. 103. 630.

Ostfriesland, Graf Edzar von 609.

Ottingen 614. 648. — Graf Wolf und

Joachim von 649.

P.

Pack, Dr. Otto v., Gesandter Georgs von

Sachsen auf dem Reichstage (Ankonft

in Ntirnberg 16. Nov., Abreise 24.

Jan.) 36. 37. 44-49. 50. 51. 58. 213-

217. 611. 626. 627. 635. 651. 652.

Pappenheim, Joachim v., Mitglied des Re-

giments 647. 757.

— , Ulrich v , Reichsmarschall 111. 121.

126. 132 177. 178. 216. 224. 242. 333.

344. 566.

— , Wilhelm v. 105.

Paris 671.

Passau 445. 453. 614. 788.

— , Administrator Ernst von Bayern 4. —
Provinzial 21. — Dompropst, Gesandter

auf dem Reichstage s. Meyting.

Pegnitzer, Geschfitzgiefier in Ntirnberg 214.

Peringer, Diebold, Bauer von Word 101.

478. 482. 637. 710.

Peronne 778.

Persien, Schach Ismail 440. 671. 687.

741. 742. 745. 783. — Gesandter a.

Maronita.

Pesler, Dr. Georg, Prediger in Ntirnberg

103.

Peurlein, Stephan, Reichsrichter zu Weifoen-

burg 554.

Peutinger, Dr. Konrad 649. 795. 796.

Pfoff, Martin, Furier Ferdinands 43.

Pfalz 7. 90. 92. 94. 773. 792.

— , Kuriurst Ludvrig (Ankunft in Ntirnberg

8. Jan., Abreise 19. April) 2. 8. 21. 28.

33. 34. 37. 87. 92. 137. 154. 217. 268.

308. 536. 544. 558. 629. 644. 661. 685.

689. 693. 699. 710. 782. - Ankunft

und Anwesenheit in Ntirnberg 87. 89.

101. 103. 104. 215. 243. 268. 288. 468.

632. 633. 634. 636. 637. 639. 641. 646.
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647. 649. 650. 739. 770. 772. - Stel-

lung zu den VerhandluDgen fiber Regi-

ment und Kammergericht 64. 65. 70. 71.

73. 94. 95. 96. 117. 118. 122. 123. 150.

186. 187. 265. 269. 303. 304. 305. 306.

307. 308. 336. 337. 342. 343. 346-348.

349. 350. 353. 354. 357. 364. 363. 385.

386. 596. 652. 675. 677. 679. 680. 705.

706. — Streit mit dem Regiment wegen

Frowin v. Hutten (gemeinsam mit Trier

und Heeeen) 5. 7 18. 27. 28. 67. 69.

92. 96. 106. 107. 112. 147. 151. 167.

173. 189. 190. 191. 192. 194. 195. 229.

241. 264. 296. 366. 418. 424. 425. 428.

524. 525. 526-537. 572. 600. 622. 655.

666. 659. 662. 667. 675. 684. 685. 694.

695. 696. 697. 698. 701. 703. 704. 708.

710. 726. 728. 781. 788. 789. — Vi-

kariat 48. 50. 89. 90. 91. 95. 305. 306.

342. 346. 348. 553. 554. 675. 677. 685.

757. 759. 784. 788. - Umfrageatreit

zwischen Mainz und Sachsen 54. 56. 56.

57. 58. 59. 180. 651. 658. - Sonstige

Reichstagsangelegenheiten 53. 87. 89. 90.

92. 93. 94. 97. 116. 117. 137. 141. 142.

160. 175. 196. 268. 269. 308. 385. 442.

443. 501. 525. 559. 588. 609. 613. 661.

678. 726. — R&te (protokollar. Auf-

zeichnungen) 15-17. 36. 87 99. 103. 140.

254. 268. 269. 307. 308. 336. 341-343.

346-348. 354. 385. 476. 534. 552. 573. -
Kanzler s. Vcnningen. — Hofmeister 8.

Fleckensteiu.

Pfalz, Pfalzgraf Fricdrich (Ankunft 21. Dcz.,

Abreise 19. April) 87. 89. 102. 103. 290.

385. 416. 418. 536. 543. 596. 611. 632.

633. 643. 644. 645. 689. 712. 716. 732.

766. 768. 769. 778. 781. 782. — An-

kunft und Anwesenheit auf dem Reichs-

tage 101. 104. 153. 215. 611. 628. 629.

637. 639. 641. 646. 647. — Beteiligung

an don Verhandlungen dee Reichstags 53.

77. 79. 85. 92. 93. 120. 121. 142. 143.

144. 149. 175. 208. 216. 217. 227. 241.

254. 338. 346. 347. 399. 418. 419. 442.

455. 483. 613. 706. — Verraittelungs-

gesandtschaft 168. 172. 173. 208. 430.

465. 574. 581. 748. 751. 761. 775. 776.-

Statthaltoramt 2. 3. 6. 7. 8. 9. 18. 27.

29. 32. 34. 37. 38. 531. 536. 542. 608.

686. 781. — Kanzler 160. 161. 167.

Pfalz-Neuburg, Pfalzgraf Ottheinrich 6. 10.

87. 92. 611. 629. 632. 633. 637. 643-

645. 688. 689.

, Pfalzgraf Philipp 6. 87. 90. 92. 100.

103. 214. 611. 629. 643-645. 647. 689.

Pfalz-Simmern (Sponheim, Hundsrfick), Her-

zog Johann, Vertreter des Statthalters

6. 8. 28. 32. 34. 37. 38. 51. 100. 216.

217. 419. 612. 622. 626. 652.

PfanmuB, Hans, Burger von Nfirnberg 640.

Pfann, Hans, Burger von Nfirnberg 778.

Pfinzing, Sebald, Ratsherr zu Nfirnberg

42. 43.

— , Martin, 42. 43.

Pfull, Friedrich 610.

Planitz, Hans von der, Vortreter Sachsens

am Regiment 1. 2. 3. 5. 8. 18. 21. 107.

176. 262. 270. 352. 528. 529. 543. 571.

609. 612. 626. 647. 716. 730. 794. —
Briefe 6. 421. 423. 468. 621. 625. 628.

698. 710. 717. 726 f. 728. 733. 737.

745. 749. 750. 756. 773. 790. 791.

795.

Plattenhart, Zunft moistor in EBlingen 747.

Polen 205. 209. 296. 302. 435. 441. 562.

569. 727. 782.

— , KSnig Sigismund 4. 174. 175. 686.

759. 771.

Polheim, Cyriacus von, Rat Ferdinands

214. 423. 611. 677. 783. — Verhandelt

im Auftrage Ferdinands mit den Standen

64. 65. 69. 77. 83. 114. 132. 133. 143.

145. 152. 154. 156. 158. 186. 192. 224.

230. 236. 309. 332. 399. 427. 432. 574.

576. — Beteiligt sich als Vertreter

Osterreichs an den Verhandlungen der

Stande 71. 114. 115. 117. 118. 119.

120. 121. 122. 124. 140. 153. 161. 176.

207. 661.

Pommern 771. — Herzog Bogislaw 214.

248. — Herzog Barnim und Georg 214.

235. 248. 249. - Gesandte auf dem

Reiclistago (Bubestr und Natzmer), Streit

mit Brandenburg 98. 159. 171. 175. 206.

212. 214. 215. 235. 244. 247. 248. 297.
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570. 573. 582. 583. 611. 685. 750. 751.

770. 783.

Portugal, Konig von 440.

Frag, Landtag zu 4.

Prener 6. Brenner.

Prenninger, Dr. Marsilius 11. 543.

PreBburg 432.

PreuBen 205. 435. 569. 782.

— , Hochmeister Markgraf Albrecht von

Brandenburg (Ankunft in Ktirnberg 12.

Dez., Abreise 23. April) 4. 6. 49. 100.

101. 102. 103. 101. 174. 175. 296. 420.

445. 525. 526. 545-547. 566-569. 610.

629. 636. 639. 641. 647. 649. 657. 661.

675. 679. 681. 737. 773. 788. 790.

791. — Antoil an den Verhandlungen

des Reichstag* 53. 77. 79. 96. 115. 118.

119. 120. 121. 122. 124. 142. 143. 158.

160. 161 175. 176. 185. 208. 227. 254.

269. 300. 301-303. 338. 364. 377-382.

419. 430. 436-412. 444. 451. 455. 465.

469. 502. 503-505. 613. 707. 729.

753. — Pomraorn 98. 171. 212. 247.

249. 570. 582 583. 770. 773.

Prum, Abtei 423.

Q.
Quedlinburg, Abtei 44. 213. 423. 626.

627.

Queln, Lorenz, Ratsschreiber , Gesandter

Friedberg8 auf dem Reichstag 131. 221.

222. 612. 613.

R.

Raab, Bischof Johann Gosztony, ungarischer

Gesandter auf dem Reicbstage 152. 432.

726. 728.

Rairoundi, Kardinal 137. 467.

Raminger, Georg, Burger von Wfirzburg 97.

106. 128 222. 420. 525. 538. 539. 540.

573. 663 789.

Rattelsdorf (n. v. Bamberg) 100. 104.

Rattenberg am Ion 639.

Ratzoburg, Bischof Heinrich Bergmeiger

50. 51. — Gesandter auf dem Reichstag

8. Schmidt.

Ravcnsburg 613. 642. 667. - Tage dor

Oberen Stadto 621. 623. 642. 667. 682.

684. 796.

Rechberg, Eonrad v., Hofmeister des Pfalz-

grafen Ottheinrich 87. 92. 93. 339. 346.

347. 632. 633. 643-645.

Redwitz , Daniel v., Rat des Bischofs von

Bamberg 95.

Rehlinger, Dr. Johann, Stadtschreiber und

Gesandter von Augsburg auf dem Reichs-

tago 141. 259. 543. 565. 652. 653. 673.

728. 731. 736. 743. 744. 748. 778.

779. — Tatigkeit auf dem Reichstage

61. 140. 141. 157. 238. 239. 247. 257.

258. 259. 260. 261. 397. 422. 545. 655.

720.

Regensburg, Stadt 4. 417. 423. 438. 445.

453. 463. 526. 565. 566. 611. 614. 788.

791. 792. — Gesandte auf dem Reicbs-

tago (Hiitner und Hetzer) 232. 235. 237.

330. 613. 642. 746.

— , Reichstag 1471: 319.

— , Konvent 615. 792.

— , Bischof (Administrator) Pfalzgraf Johann

212. 252. 564. 706. 827. - Gesandter auf

dem Reichstage s. Brenner.

Rem, Bartholomaus 135. 141. — Bernhard

uud Hans 135.

Reutlingen 239. 613. 668. 726.

Rheinischo Kurfursten und FUrsten 13. 17.

30. 31. 35. 369. 376. 380.

Rhodus 4. 163. 165. 384. 474. 486. 619.

729. 731. 774.

Ribisen, Nikolaus, Propst zu Volkemar

145. 563. 610. 706.

— , Simon, Dompropst zu Worms, vertritt

auf dem Reichstage die Bischofe von

Strafiburg und Worms uud den Grafcn

von Bitsch (Ankunft in Nflrnberg 27.

Jan.) 610. 612. 657. 658. — Tatigkeit

auf dem Reichstage 68. 77. 79. 85. 1 17.

119. 122. 123. 125. 129. 140. 143. 144.

146. 147. 149. 150. 151. 155. 156. 157.

159. 161. 167. 172. 173. 176. 207. 227.

338. 419. 422. 442. 468. 476 478. 483.

501. 503. 521. 525. 534. 572. 575. 582.

599. 604. 605. 606. 696. 751. — Auf-

zeichnungen und Briefe mitgeteilt und

erwahnt 36. 41. 44. 58. 77. 78. 79. 8G.
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97. 98. 104-176. 185. 212. 219. 270.

306. 314. 322. 324. 328. 329. 333. 334.

336. 337. 348. 349. 350. 351. 356. 359.

363. 364. 385. 386. 387. 389. 395. 397.

399. 400. 401. 402. 407.413. 414. 415.

418 f. 421. 430. 432. 434. 435. 436. 451.

456. 464. 465. 467. 468. 469. 470. 476.

483. 496. 499. 505. 506. 512. 513. 514.

519. 520. 521. 539. 543. 545. 548. 553.

554. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 564.

565. 569. 571. 575. 576. 577. 580. 582.

587. 592. 593. 597. 621. 657-662. 675-

679. 688. 690. 691. 695. 705-707. 717-

719. 729. 738-740. 750-752.

Riegler aus Augsburg 730.

Rieter, Eustachius, Witwe dee 43.

de la Roche, Herr, kaiserlichor Rat 256.

263. 674. 683. 704.

Roggenburg, Abtei 623.

Rom 199. 452. 467. 471. 476. 485. 488. 630.

661. 723. 732. 741. 783. - Kardinalo

484. 486. 487. 488.

— , Papst Julius II. 172.

-, Papst Leo X. 503. 565. 631.

— , Papst Adrian VI. 163. 199. 477. 484.

564. 718. 768.

— , Papst Kiemens VII. 130. 164. 167.

172. 480. 505. 624. 627. 630. 631. 637.

723. 730. 732. 733. 741. 752 770. -
Sendung Rorarios und Campeggis 68.

85. 109. 110. 113. 122. 132. 148. 192.

193. 197. 200. 467. 468. 471-476. 477.

478. 485. 486. 632. 655. 661. 684. 691.

696. 704. 708. 709. 749. 789. 790. —
Luthersache (Gravamina, Konzil) 163. 164.

165. 168. 169. 299. 302. 372. 376. 378.

485. 487. 488. 492. 493. 494. 495. 506.

521. 522. 523. 604. 616. 731. 766. 767.

777. 782. — TOrkensache (Friodensver-

mittelung) 5. 164. 166. 167. 171. 200.

203. 204. 291. 295. 434. 435. 440. 452.

457. 489. 606. 639. 732. 740. 741.

761. — Tertien 164. 165. 174. 470.

564. 565. 586. 718. 721. 776.

Rorarius, Hieronymus, papstlicber Kam-

merer(AnkunftinNQrnberg MitteJanuar)

68. 95. 102. 109. 110. 113. 116. 117. 122.

192. 193. 195. 219. 467. 473. 476-478.

647. 652. 689. 691. 694. 695. 696.

741.

Rosenberg, Hans Melchior v. 97. 116. 130.

134. 195. 525. 560. 561. — Hans Thomas

560.

Rosenhofer (Fronhofer), Kammergerichts-

bote 154. 558. 570. 580. 581. 583. 585.

Roskilde 562.

Rotenhan (Rothan), Dr. Sebastian v., Hof-

meister dee Bfo. von Wtirzburg 106. 187.

538. 665. 666.

Rothonburg (Tauber) 254. 613. 642. 763.

Rott, Abt Johann v. 612. 623.

Rdttinger, Dr. Paul, Biirgermeister von

Ndrdlingen 774.

Rottweil 613. — Hofgericht zu 315. 676.

Rucker, Andreas, Mainzer Sekretar 55. 56.

57. 58. 59. 79. 154. 160. 161. 213.

399.— Seme protokollarische („Mainzer
u
)

Aufzoichnung mitgeteilt und erw&hnt

36. 53 87. 143 182. 291. 303. 307. 318.

329. 333. 340. 350. 351. 357. 359. 364.

366. 382. 387. 389. 402. 407. 476. 537.

563. 676. 695.

Ruplin (aus Memmingen) 666.

Ruttenberg, SchloB (Uugarn) 4.

s.

Saalfeld 100. 104.

Sachs, Haus 637.

Sachsen 11. 17. 35. 502. 503. 501. 511.

513. 613. 622. 741. 768. 781. 794.

— , Kurfiiret Friedrich (Ankunft in Nurn-

berg 28. Nov., Abreiso 26. Febr.) 1. 2.

8. 9. 21. 33 37. 53. 133. 137. 178.

216. 299. 477. 503. 544. 561. 577. 578.

602. 608. 613. 615. 630. 631. 651. 716.

727. 737. 745. 749. 750. 770. 771. 772.

791. 794. — Ankunft, Anwesenheit, Ab-

reise 36. 51-53. 96. 99 104. 123. 181.

213. 259. 336. 429. 621. 623. 627. 633.

639. 641. 643. 646. 647. 649. 657. 659.

660. 662. 674. 684. 687. 689. 691. 694.

695. 701. 704. 705. 707. 708. 710. 727.

729. 773. 774. 790. - Umfragestreit

mit Mainz 53. 54-59. 89. 90. 95. 112.

113. 180. 181. 182. 192. 257. 264. 268.
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306. 336. 644. 651. 655. 656. 657. 658.

659. 660. 662. 663. 665. 666. 668. 675.

681. 684. 716. 790. — Stelluog in der

Regimentssache 70. 71. 96. 115. 116.

117. 118. 122. 336. 337. 340. 341. 343 f.

346. 349. 364. 420. 596. 697. 698. 702.

704. 705. — Sonstige Teiloahme an den

Verhandlungen 53. 88. 89. 91. 102. 103.

268. 269. 287-290. 297-300. 635. —
Karl V., Ferdinand, HanDart 290. 628.

629. 651. 692. 693. 698. 699. 717. 725.

727. 748. 749. 768. 772. 773. 774. 782.

794. — St&dte 259. 260. 261. 264. 308.

310. — Vikariat 53. 298. 382. 757.

759. — Briefe 2. 11-14. 33. 47. 621.

629. 631. 632. 635-638. 680-682. 698.

699. 710. 716. 717. 722. 726. 727. 728.

733. 737. 741. 744. 745. 748. 749. 750.

753. 756. 757. 768. 770-773. 790. 791.

793-795. — Rile 42. 288. 698. 702.

794. 795. — Vertreter am Regiment 8.

Planitz. — Vertreter auf dem Reichstage

nach soiner Abreise 8. Feilitzach.

SachBon, Herzog Johann 2. 9. 11-14. 42.

47. 52. 53. 55. 100. 104. 116. 288.

289. 298. 299. 300. 344. 577. 630. 635-

638. 680-682. 693. 722. 744. 749. 753.

793-795.

— , Herzog Johann Friedrich 100. 104. 635.

636. 681. 749.

— , Herzog Georg 12. 21. 47. 55. 213 217.

300. 596. 613. 627. 651. 694. 750.

782. — Am Regiment 2. 9. 26. 33. 39.

45. 542. — Sendung Packs (b. dicsen)

sum Reichstage 36. 44-49. 213-217. 429.

626. 627. — Sessionsstreit mit Bayern

45. 46. 215. 216. 217. 622. 626. 652. -
Tochter Christine 45.

— , Herzog Heinrich 213. 215.

Sadoletus, J., papstlicher Sekretar 476.

Salamanka, Gabriel, Graf v. Ortenburg,

Schatzmeister Ferdinands (Ankunft in

Nttniberg 2. Dez.) 52. 158. 213. 214.

215. 432. 565. 574. 576. 626. 651. 664.

693. 694. 698. 699. 710. 724. 756. 763.

773. 792.

Salmansweiler, Abtei 423. — Abt Jost

612. 623.

Salmttnster 528.

Salza (Thuringen) 216.

Salzburg, Erzbischof Matth&us Lang 4.

17. 163. 307. 472. 502. 504. 511. 513.

557. 564. 566. 596. 602. 610. 614. —
Klage der Geistlichkeit der Sahbarger

Provinz wegon der Tertien 145. 146.

159. 160. 163. 212. 252. 525. 563-565.

570. 718. 725. 726.

St Cornelien, Abtei 423.

St. Emeran in Regensburg 418 463. 612.

St. Gallen 7. 38. 418. 463. 615.

St Georgenschild, Ritterschaft 423.

St Maximin, Abtei bei Trier 21.

Sanchez, Alonce, Gesandter dee Kaisers in

Veuedig 686.

Sander, Michael, papstlicher Zeremonien-

meister 471.

Sarkan (Scharko) v. Akoshaza, Ambrosias,

Kanzler der Kdnigin von Ungarn, ungar.

Gesandter auf dem Reichstage 152. 432.

728.

Sarwerden, Herren v. 423.

Scara, Johann Franz, Titularbischof v. 85.

468. 728. 730.

Schaffhauscn 320. 418. 463. 614. 615.

Schappeler, Christoph, Prediger zu Mem-
mingen 665. 667. 720. 721.

Scharko s. Sarkan.

Schaumburg, Herren v. 13.

Schellenberg, Ulrich v. 418. 575. 599.

Scheuerl, Dr. Christoph 44. 575. 599. 651.

652.

Schidlowitz, Christoph v., Kanzler von

Ungarn 432.

Schleewig, FQrstentum 561.

Schlettstadt 668. 671.

Schleupnor, Dominicus, Pfarrer an St So-

bald in Nfirnberg 100. 101.

Schmalkalden 732.

Schmid, Jorg, aus Memniingen 665. 666.

667.

Schmidt, Balthasar, Domherr zu Ratze-

burg 61L 612.

— , Melchior, Alt-Spitalmeister zu Ndrd-

lingen 734.

Schmocke, Johann, genannt Hanstein, Ge-

sandter K5lns zum Regiment und auf
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dem Reichstage 227. 232. 612. 642.

747. — T&tigkeit auf dem Reichstage

233. 235. 237. 239. 241. 267. 291. 688.

720. — Bricfe and Aufzeichnungen 268.

325. (340. 345. 350. 352. 353. 36i.)

366. 621. 624-626. 627 f. 638 f. 641.

656 f. 687 f. 700 f 70 If. 721 f. 728-730.

Schneeberg 47.

Scholmberg, Mangen v. 610.

Schottland 205. 562.

Schuler, Johann, Vogt zu Wolfeck 621.

SchulthaiB, Hans, Gesandter Meromingens

auf dem Reichs- u. St&dtetage (Ankunft

in Nbg. 12. Jan.) 37. 126. 136. 223.

255-262. 264. 310. 315. 640. 643.

665^667. 682. 721. — (Memminger Auf-

zeichnung fiber dio Verhandlungen fiber

Regt u. KG. 221. 340. 350. 352. 361.)

Schu88enried, Abt Jobann v. 612. 623

Schwabacb, Dr. Konrad, Prokurator am

Kammergericht 11. 21. 27. 142. 181.

182. 207. 419. 420. 422. 552. 553. 555.

573. 611. 647. 648.

Schwaben, Grafen 21. 162. 178. 612. —
Adel 99. 442. 449. - Stfidte 670. -
Landrogtei 90.

Schw&bin, die schone 624.

Schw&biacher Bund 7. 116. 130. 134. 154.

347. 366. 454. 525. 543. 558 559. 560.

561. 589. 590. 639. 69*. 702. 717. 757.

761. 762. 770. 771. 783. 789. — Klage

gegen daa Regiment 18. 28. 29. 90. 91.

194. 264. 428. 648. 649. 659. 685. —
Bundestag 624. — Hauptleute 559.561.

Schw&biach-Gmfind 243. 613. 645.

Schw&bisch-Hall 613. 614. 632. 666. 667.

672. 763. 780.

Schwabisch-Werd (Donauworth) 612.

Schwalbach, Georg von, Dompropst zu

Speier, Vertreter des Bischofs auf dem

Reichstage 85. 110. 149. 155. 156. 160.

161. 165. 167. 212. 420. 483. (25. 564.

568. 610. 737.

Schwarzenberg, Hans v., fur Mainz im Re-

giment 2. 4. 6. 9. 28. 51. 175. 179. 647.

700. 710. 745. — Sohn Cbristoph 745.

Schwaz am Inn 509.

Schweiofurt 192. 613. 642. 645.

Schweinitz (8achsen-Altenburg) 37.

Schweifl, Alexander, kaiserlicher Sekret&r

292.

Schwoiz (Schweizor) 209. 320. 451. 627.

639. 671. 686. 687. 717. 718. 719. 723.

724 759. 769. 783.

Schwertzel (8wertzel), Dr. Ludwig, Beisitzer

am Kammergericht 648. 655.

Schylther, Johann Ulrich 736.

Seckendorff, Hans v. 611.

Seidler, Jakob 216.

Seinaheim (Sinaheim, Senaheim), Anselm v.

558. 570. 580. 581. 586. 710.

Sela, Dorf in Bohmen 215.

Sompoy, Herr v. 52.

Senfft, Dr. Eitel 159. 178. 612.

Serntein, Cyprian v., Kanzler von Tirol 763.

Severin a. Donau 432.

Sickingen 4. 7. 192. 525. 526. 530. 533.

531. 535. 537. 559. 662.

Simoneto, Fra 471. 708-710.

Sizilien 687.

Soest 588.

8oitter (8uther), Dr. Melchior, Kanzler

und Geaandter dea Bfs. von Freising

auf den Reichstag 160. 161. 252. 420.

454. 611. 650. 651. 706.

Solm8, Graf Bernhard von, Vertreter der

Grafen in der Wetterau auf dem Reichs-

tage 10. 118. 132. 146. 156. 160. 161.

163. 173. 179. 252. 455. 463. 570. 587.

588. 612. 635.

Spalatin, Georg 36. 37. 99-104. 482. 637.

Spanien 37. 200. 209. 488. 741. 743. 749.

762. 775. 778. 783. — Infantin Katharina

693. 725. — Gesandtschaft der St&dte

nach Sp. s. Deutschland, Reichastadto.

Speier, Stadt 7. 38. 78. 82. 149. 264.

309. 337. 338. 369. 384. 386. 389. 390.

674. 719. 744. 787. — Gesandter auf

dem Reichstage s. Drairel. — Propstei

St Gideon 165

-, Stadtetag (M&rz 1523) 7. 220. 234.

243. 256. 257. 258. 261. 263 319. 320.

321. 431. 459. 460. 56.3. 641. 643. 645.

667. 673. 682. 683. 684. 687. 690.

— , — (Nov. 1523) 2. 9. 36. 624. 625.

672. 700. 705.
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Speier, St&dtetag (Juli 1524) 217. 243.

335. 459. 774. 779. 780. 792. 793. 795.

796.

— , Nationaltag Martini 1524: 251. 252.

431. 458. 462. 470. 471. 524. 571 604.

605. 608. 615620. 710. 725. 729. 766.

777. 778. 782. 787. 788. 792. 795.

— , Bischof Pfalzgraf Georg von 163. 173.

207. 454. 596. 718. - Dompropst und

Gesandter auf dera Reichstage 8. Schwal-

bach.

Spender, Reinbold, Gesandter von StraB-

burg 9. 50. 255. 707.

Spongier, Lazarus, Stadtschreiber von

NQrnberg 238. 239. 468. 469. 478.

489-496. 667. 722.

Spiegel, Dr. Jakob, aus Schlettstadt 671.

Spomeck 97. 116. 134. 195. — Melchior v.

116. — Wolf v. 131.

Stablo (Stabel), Abtei 423.

Stahel, Jorg, Burger von EBlingen 747.

Staufen, Leo v. 423.

Steier 614.

SterziDg. 212.

Storek, Dr. 131. 134. 136. 137.

Stormarn 561.

StraBburg, Stadt 2. 7. 9. 36. 50. 217.

235. 255. 638. 640. 641. 646. 647. 659.

662. 666. 707. 779. — Gesandte zum

Reicbstage 8. Bock und Wurmser.

— , Bischof Wilhelm v. Hohnstein 21. 33.

36. 104. 214. 216. 301. 423. 596. 597.

652. 657-662. 675-679. 717-719. 738

740. 750-752.

Striegel, Bemhard, aus Memmingen 667.

Stromer, Wolf, Ratsherr zu Ntirnberg 41.

42. 44. 433.

Sturm, Kaspar, aus Mainz, Herold 138.

162. 226.

Stuttgart 4. 172. 781. — Kanzler von

(Winkelhofer?) 366.

Suter, Veit 672.

Sybolt, Palos, Protonotar am Kammer-

gericbt 566.

T.
Tataren 432.

Taubenheim, Christoph v., fur Kurfiirst

Joachim im Regiment 571. 622. 647.

773. 791.

Techwitz, Dietrich v., Dechant von Wurzen,

Beisitzor am Kammergericht 51. 561.

648. 716. 717. 770. 771.

Tengen, Grafen von 463.

Tetzel, Christoph, Ratsherr von NQrnberg

42. 43. 44. 433. 793.

Thracien 474.

Thun (Dina), Friedrich, Rat dee Kf. von

Sachsen 51. 52. 54. 55. 57. 58. 59. 87.

88. 89. 102. 194. 216. 343. 357. 632.

637. 686. 693. 698. 702. 717. 722.

— , Heinrich v. 535.

Thurn, Dr. Wolf v. , Regimentsrat 6. 18.

21. 28f. 29-31. 31 f. 33 f. 647.

Tichtel, Augustin, Ratsherr von NQrnberg 42.

Tirol 614. 694.

Torgau 749.

TraDSsilvanus, Maximilian, kaiserlicher Se-

kretar 37. 256. 263. 290. 292. 674. 683.

704.

Trient 68. 696. 710. — Rite in 471.

— , Bischof Bernhard Cles , Rat dee Erz-

herzogs Ferdinand (Ankunft 29. Nov.)

100. 101. 102. 104. 212. 214. 564.

610. 641. 644. 646. 651. 662. 699. 715.

717. 721. 745. 749. 750. 768. 770. 771.

772. 773. 783. 792. — T&tigkeit auf

dem Reichstage 52. 115. 118. 119. 120.

121. 122. 124. 161. 339. 402. 404. 408-

413.

Trior, Reichstag zu 319.

— , Kurf&rst Richard von Greifenklau zu

Volrats (AnkuDft 25. Jan., Abr. 19. April)

2. 21. 33. 268. 299. 472. 477. 525.

514. 559. 650. 684. 685. 699. 717. 727.

770. 771. 773. 781. 782. 784. 785. —
Ankunft und Anwcsenheit in Nurnbcrg

53. 57. 88. 89 102. 103. 104. 176. 180.

256. 268. 269. 610. 636. 638. 642. 650.

655. 662. 754. 770. 772. — Stellung

in den Verhandlungen iiber das Regiment

und KG. 65. 70. 71. 73. 77. 79. 96. 98.

117. 118. 122. 123. 143. 144. 149. 150.

160. 186. 187. 227. 269. 306. 307. 336.

337. 338. 343. 348. 349. 350. 357. 364.

596. 675. 677. 680. 706 — Streit (go-
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meinsain mit Pfalz und Hessen) mit dem

Regiment 5. 7. 18. 27. 28. 67. 69. 92.

147. 151. 189. 190. 191. 192. 194. 195.

196. 229. 241. 424. 428. 524. 525.

526-537. 600. 622. 655. 656. 659. 662.

694. 695. 696. 697. 698. 701. 703. 704.

726. 728. 788. 789. — Vorniittclungs-

gesandtschaft 158. 172. 173. 208. 430.

465. 574. 581. 748. 751. 761. 775. 776. —
Teilnahme an anderen Verhandlungen

54. 56. 59. 117. 121. 137. 140. 141.

142. 147. 148. 175. 182. 245. 567. 568.

609. 651. 661. 678. 716. 722. 728.

729. — Rate 15- 17. 92. 93. 269. —
Sekretar 254. — Kanzler s. Dungin.

Trocken, Dr. Johann (Rat dcs Bfs. von

Konstanz) 611.

TruchsoB von Waldburg, Georg, Rat von

Erzherzog Ferdinand 158. 176. 179. 366.

440. 574. 575. 576. 599. 621. 647. 722.

783. — Tragt HanDarts Proposition vor

59. 60. 61. 182. 183. 269. 290. 291.

659. 663. 667. 672. 674. 680. 681. —
Verhandelt im Auftrage von Statthalter

und Orator mit den Standen 70. 72.

75. 76. 86. 96. 97. 116. 120. 126. 129.

138. 142. 143. 152. 170. 174. 195. 222.

225. 227. 247. 253. 254. 345. 352. 362.

363. 382. 385. 391. 578. 699. 708. 720.

— , Wilhelm 621.

— , Hans, Rat von Pfalzgraf Friedrich 120.

Tubingen, Landsteuer von 564.

Tocher, Andreas, Ratsherr von Niirnberg

42. 733.

Ttirken 4. 14. 16. 20. 43. 46. 68. 148. 150.

156. 197. 230. 291. 432. 433. 467. 474.

485. 486. 489. 491. 606. 607. 608. 616.

618. 619. 671. 687. 724. 727. 730. 731.

732. 733. 735. 742. 759. 760. 762. 764.

767. 770. 775. 786. — Widorstand gegen

16. 20. 94. 152. 158. 165. 172. 173.

303. 367. 372. 373. 375. 430. 489. 537.

564. 565. 586. 685. 718. 726. 730. 732.

741. 744. 767. 770. 776. 793. 795.

Ober die Verhandlungen wegen der

Tiirkenhilfe s. Niirnberg, 3. Reichstag. —
Sultan Soliman II. 432.

Turkheim (Turckeni), Wolf v. 750.

u.
Oberlingen 2. 291. 463. 612. 640-643.

666. 667. 682-684. — Gesandter auf

dem Stadtetago zu Niirnberg s. Vischcr.

Ulm 2. 5. 7. 8. 94. 243. 392. 393. 417.

423. 623. 624. 627. 645. 646. 665. 667.

672. 744. 787. 792. 793. 795. 796. -
Bundestage zu 90. 91. 543. 560. 624.

695. 793. — Oberer Stadtetag zu 642.

Ulrich 8. KierBberger.

Ungarn 3. 4. 5. 27. 29. 209. 296. 489. —
Landtag 4. 783. — Vordringen dor

Turken gegen 384. 486. 607. 618. 619.

671. 687. 731. 735. 759. 770. — Hilfe

fur 167. 169. 203. 204. 430. 434. 435.

436. 437. 440. 457. 467. 514. 586. 777.

— , Kdnig Ludwig von 3. 4. 5. 14. 29.

98. 158. 230. 236. 293. 302. 429. 432.

433. 445. 489. 606. 618. 625. 726. 742.

760. — Gesandte auf dem Reichstage,

s. auch Bf. v. Raab u. Sarkan (Ankunft

in Niirnberg 16. Marz) 152. 413. 433.

655. 728. 730. 731. 732. - Verhand-

lungen der Gesandten mit den Standon

87. 97. 151. 152. 176. 230. 235. 249.

267. 430. 431. 432. 433. 733. 741. 750.

751. 765. 768. 770. 775. 782. 788. -
Beratungen u. BeschluB ttber die Ant-

wort 156. 204. 211. 232. 417. 436. 437.

439. 443. 446. 457. 461. 574. 735. 743.

744. 746. — S. auch Nttrnberg, 3. Reichs-

tag.

Ungelter, Dr. Dietrich, Beisitzer am Kam-

mergericht 648.

Ursperg, Abt Thomas v. 624.

Utrecht 463.

Uttenhofeti, Wolf v., Kanzler Fricdrichs

von Hoistein und Danemark 561.

V.

Valladolid 21. 290.

Varnbtiler, Ulrich, Regimcntssekretiir 43.

89. 174. 175. 212. 543. 570.

Vehus, Dr. Hieronymus, badisoher Kanzler

und Vertreter Badens auf dem Reichs-

tage 21. 50. 51. 611. 612. 633. 635.
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706. — Anteil an den Verhandlungen

des Reichstages 77. 79. 85. 110. 117.

119. 140. 143. 144. 146. 147. 149. 150.

151. 156. 158. 160. 161. 167. 227. 3H8.

384. 417. 418. 442. 468. 476. 483.

Veit, Georg 674.

Velrfenz, Graf Ludwig v., auf dem Reichs-

tage vertreten durch Yehus 611.

Yenedig 164. 282. 283. 471. 639. 655.

741. — Rat der Zehn 709. 710. —
Doge p. Gritti. — Gesandter in Rom
a. Foscari.

Venningen, Florenz v., pfalzer Kanzler 21.

87. 88. 89. 91. 235. 751. — Tatigkeit

in pfalzer Angolegenheiten auf dem

Reichstage 64. 89. 90. 92. 93. 112. 186.

229. 265. 303. 304. 307. 342. 343. 354.

526. 532. 535. 656. 659. 675. 677.

698. — Anteil an den allgemeinen Ver-

handlungen des Reichstages 55. 56. 57.

58. 59. 85. 89. 90. 92. 93. 148. 150.

157. 172. 346. 422. 483. 573. 582.

Verona 471.

Villinger, Jakob 769. 782.

Vi8cher, Ulrich, Stadtschreiber und Ge-

sandter Cberlingens auf den Reichstag

268. 640643. 683.

Vogelmann, Ludwig, Stadtschreiber von

Memmingen 665.

Vogler, Dr. Georg, Sekretar des Mark-

grafen Kasimir 287. 345.

Vogt (Voit), Dr. Johann 575. 599.

Vogtland 771.

Volck, Hans, Stadtschreiber von Isni 621.

Volkamer aus NQmberg 261.

— , faul 100.

w.
Waldkirch, Balthasar Merkle, Propst zu

256. 263. 292. 674. 683. 704.

Waldsee, Pr&latentag zu 7.

Waldshut 792. — (Dr. Balthasar in 792.)

Walachei, Obero 432.

Wanner, Burger von Nordlingen 646.

Warschutz, Johann Maria 21. 60. 66. 290.

292. 628.

Weimar 11. 12. 14. 100. 104. 682.

Weingarten, Gerwig Blarer, Abt zu, Ver-

treter der Prftlaten auf dem Reichstage

7. 91. 156. 161. 455. 595. 612. 623.

624. 635. 642.

Weiosberg 463.

Weifienburg (ElsaB) 668. 671.

— , Abt 612. 707.

— am Nordgau, Reichsstadt 613. 642.

645. 792. 793.

- , Pflege 552. 554. 555. — Richter zu W.
8. Peurlein.

WeiBenfeld (WeiBenfels), Johann v., Rat

Ludwigs von Bayern 93.

Welschland 130. 450. 451. 631.

Welser 655.

Wengen (Oberfalz), Bauerngericht 554.

Werden, Johann von 625.

Werdenberg, Graf v. 686.

Wertheim, Graf Michael 454.

— , Graf Georg, Vertreter der schw&bischen

Grafen auf dem Reichstage 179. 612.

635. — Teilnahme an den Verhand-

lungen 99. 158. 160. 161. 162. 208.

252. 430. 442. 453-456. 469. 505. 506.

570. 587. 588. — Streit mit dem Re-

giment 61. 74. 133. 155. 156. 159. 171.

194. 224. 225. 226. 248. 418. 525.

540-543. 570. 578. 579. 580. 581. 583.

585. 608. 659. 662. 663. 788.

Westhausen, Dr. Kaspar v., Kanzler und

Gesandter des Kf. von Mainz auf dem
Reichstage (Ankunft in Nurnberg Ende

Dez. 1523) 53. 181. 217. 610. 612. 633.

647. 658. 712. 773. — Umfrageetreit

54. 55. 56. 57. 58. 59 89. 112. 192.

655. 658. 660. 663. 665. 668 (s. auch

Mainz). — Stellung und Tatigkeit in

den Verhandlungen fiber Regiment und

Kammergericht 70. 71. 73. 77. 79. 96.

116. 117. 118. 119. 122. 123. 124. 125.

129. 143. 144. 154. 155. 160. 227. 336.

338. 339. 343. 349. 357. 364. 399.

722. — Rorarius und Campeggi 84. 116.

117. 137. 138. 141. 142. 146. 147. 148.

467. 468. 476. 716. 728. - Mitteilung

von den Verhandlungen an die Stfidte

und ttbergabe ihrer Antworten an ihn

105. 125. 218. 220. 221. 223. 228. 232.

238. 240. 247. 309. 323. 324. 325. 350.
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690. 727. — Sonstige T&tigkeit auf dem

Beichstage 98. 108. 141. 147. 149. 150.

151. 155. 156. 157. 158. 160. 173. 175.

229. 254. 469. 568. 573. 634. 635. 751.

Witschgenmachor, Matern (aus Ndrdlingen)

736.

Wettenhausen, Propst Ulrich v. 623.

Wetterau, Grafen, durch Solms auf dem

Reichstage vortreten 178. 206. 212. 612.

Wetzlar 97. 130. 131. 134. 613. 675.

676.

Wien 438. 440. 555. 727.

—, BischofJobann deRevellis 104.827. —
Dompropst a. Oberstein.

Wiesentauer, Bamberger Rat 157. 158.

208. 442.

Wildbad 32.

Wimpfen 463. 613.

Windsheim 2. 613. 642. 763. 764.

Winkelhofer, Dr. (Kanzler von Stuttgart?)

75. 366.

Wittenberg, Universitfit 772. 795.

Wittgenstein, Graf von 463.

Wolf, Buchfuhrer aus Augsburg 615.

Wolf, Balthasar, von Wolfbthal 100. 337.

468. 625. 698. 699. 717. 727. 728. 733.

741. 749. 770-773. 774. 783.

Wolfgang, Herr 558.

Wolfstein, Albrecht, Mitglied des Regi-

ments 647.

Worms, Stadt 3. 31. 35. 537. 625. 752. —
Schlumeister Wilhelm von S-- 610. —
Gesandte zum Reichstage [Buhel und

Glanz] 258. 260. 261. 613. 670. 674.

688.

-, Reichstag (1495?) 93. 319.

— , Reichstag von 1521 : 15. 37. 53. 54.

55. 97. 121. 122. 129. 178. 180. 297.

298. 299. 342. 423. 505. 536. 539. 553.

727. 788. — Regiment u. Kammergericbt

1.9.72.78. 80. 120. 146. 195. 196. 219.

221. 231. 237. 239. 253. 272. 292. 298.

305. 336. 337. 338. 339. 345. 346. 347.

348. 349. 352. 353. 354. 356. 358. 362.

363. 364. 365. 368. 369. 371-374. 375.

376. 378-382. 383. 384. 385. 386. 390.

394. 396. 400. 401. 403. 405. 406. 409.

410. 412. 415. 416. 417. 428. 533. 536.

543. 553. 578. 593. 594. 597. 598. 601.

662. 685. 686. 703. 712. 714. 720. 725.

726. 734. 737. 749. 750. 756. 759.

787. - Edikt gegen Luther 164. 167.

168. 169. 170. 202. 240. 250. 253. 295.

299. 468. 46^. 470. 479. 487. 493. 494.

495. 496. 498. 500. 503. 517. 521. 588.

571. 587. 603. 617. 618. 699. 719. 731.

753. 773. 776. 782. 792. 795. — Rom-

zughilfe 12. 205. 244. 289. 294. 298.

347. 443. 457. 461. 462. 585. 606. 756.

758. 764. 777. 782. - Landfrieden, Poli-

zei- und Halsgerichtsordnung, Abschied

170. 274. 275. 277-281. 284. 315. 434.

513. 528. 596. 600. 646. 717. 733

Worms, Bischof Reinhard von Riedberg 6.

657.661. — Gesandter auf dem Reichs-

tage s. Ribisen.

Wriothesley, Thomas, englischer Herold 100.

Wurm8er, Bernhard, Gesandter von StraB-

burg auf dem Reichstage (bis Anfang

Marz) 50. 263. 057. 659. 707. — Tatig-

keit auf dem Reichstage 105. 107. 124.

130. 132. 221. 222. 223. 260. 265. 291.

322. 350. 676. 688.

Wfirttemberg 730. 759.

— , Herzog Georg von 159. 570. 578. 580.

737.

— , Herzog Ulrich von 61. 97. 130. 133.

134. 136. 525. 557. 558. 559. 668. 701.

789.

WQrzburg, Stadt 8. 454. 540. - Stift

St. Johann 538.

— , Bischof Lorenz von Bibra 539.

— , Bischof Konrad von Thiingen (Ankunft

in Nurnberg 20. Dezember, Abreise

19. April) 6. 8. 9. 28 f. 29-31. 31 f. 33.

34. 101. 104. 215. 430. 463. 608. 610.

629. 630. 633. 635. 639. 641. 646. 647.

649. 657. 661. 662. 729. 770 — Tatig-

keit auf dem Reichstage 53. 77. 79. 85.

141. 142. 143. 144. 149. 161. 172. 227.

338. 419. 453455. 465. 483. 582. 678.

706. — Streit mit dem Regiment (und

Raminger) 7. 27. 28. 62. 67. 97. 106.

119. 128. 147. 152. 157. 187. 196. 207.

222. 230. 264. 418. 420. 422. 428. 525.

537540. 572. 573. 575. 576. 596. 600.
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622. 659. 662. 663. 675 677. 733.

789. — Sekret&r 62. — Kanzler 538.

York, Bf. v. 472.

Y.

Z.

Zaaius, Dr. JohaDn, Beisitzer am EG.

648.

Zell, Reichastadt (vertreten (lurch Gusten-

hofer) 612. 613.

Zibourg (Sigbrit) 768.

Ziegler, Achatius, Ffarrer za Weilach 554.

— , Nikolaus, Kaiser! . Viiekanzlor 172. 649.

764.

Zimmem 423.

Ziviani, Paulo, Begleiter Simonetos 710.

ZQrcher, Ruprecbt 540. 541.

ZQrich 717.
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Nachtrage und Beriditigungen.

Zu S. 4 Anm. 1. Die Instruktion des Administrators Johann von Regensburg fur

seine Gesandten zum Partikulartagc vom 6. April 1523 in Munchen R. A.

Qemeiners Nachlafi Cart. 26, Orig.

S. 9 Z. 26 I. fol 140 st. 240.

S. 18 Z. 6 I. 282 St. 182.

S. 20 Z. 32 I. 1522124 st. 1523/24.

S. 21 Anm. 4: Auch in Koln, RTA. u. StTA. 1522/24.

S. 32 Z. 12 I Wildbad st. Wildbald.

S. 49 Z. 7 I st - - -

S. 50 Z. 38 I. Anfang Marz st. Ende Februar u. vgl S. 132.

S. 83 Anm. a. Das Komma tor nur zu streichen.

S. 126 Anm. 1. Frankf. fol. 279 auch in Koln fol. 132, hier folgt nochmals die

Zusammensetzung des Ausschusses von fol. 128 b
, s. S. 365 Anm. 2.

S. 138 Z. 30 I. Marz 12 st. Marz 11 (am Rande).

S. 139 Anm. 2. Der Orig.-Druck auch in Koln fol. 149, uberschrieben: Pupli-

catum iudica anno 24.

Zu S. 143 Anm. 3 ist auf S. 227 Anm. 1 zu verweisen.

S. 152 Z. 38 I. Ambrosius st. Andreas.

S. 166 Z. 28 I. beBchwerd, der st. beschwerd der.

Zu S. 202 Z. 7. Die Hs. liest: erhalten gebrauch.

S. 221 Anm. 2. Das Frankfurter Stuck auch in Koln fol. 149.

S. 304: Nr. 38 auch in Koln, fol. 109-113 und Munster, Cleve-Mark Fasz. 234.

S. 327 Z. 37 I. Beratungen st. Beratungon.

S. 356 Z. 29 ist woU musten st. wusten zu lesen.

S. 364 Z. 1 I. gezimen, dermassen st. gezimen dermassen.

S. 373 Z. 20 I. das hat das Regiment.

S. 402 Z. 17 I. 21g st. 41g.

S. 406 Z. 33 I. underhaltung st. underhaltuug.

S. 418 Anm. 1. Das Mandat auch in Hannover, Reichssachsen 1483-1583 A Calen-

berg, Straflburg St.A. AA 377 (ebenso auch das Mandat S. 463 Anm. 1, das

sich noch mehrfach findet).

S. 423 Z. 32 I. Quedlinburg st. Quedlingburg.

S. 470 Z. 22 statt Nationalkonzil lies: „nationale Versammlung zur Entscheidung

der religiosen Streitigkeiten" , das Wort Nationalkonzil verschwindet.

S. 471 Anm. 2. Auch der erwahlte Bischof von Wien, Johann de Revellis, erhielt

ein solches Breve; er dankt dafur aus Numberg am 23. Marz (Orig. Rom,

Arm. VIII, Lit. divers, ad Clem. VII vol. I fol. 12).
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S. 484 Z. 37 ich wohl — auch.

S. 506. Vielleicht ist nach Hug (S. 239) Behlinger Verfasser von Nr. 113.

S. 516 Z. 42 I Orator, s. u. st. Orator s. u.,

S. 537. Nr. 122* vom 5., nicht vom 6. Februar., 8. 8. 62 Arm. L
Zu S. 570 Z. 3 ist S. 782 Z. 39 zu vergleichen.

S. 575 Z. 13 I churfureten st. chorfurssten.

S. 587 Z. 20 ist statt die zuvor woM richtiger das zuvor zu lesen.

S. 628 Z. 18 „taglich" ist zu streichen.

8. 629 Z. 14 I [5] st. [4].

S. 655 Anm. 1. Der Brief mufi schon vor dem 25. Januar geschrieben sein, da

Hannart u. Kf. Richard an ditsem Tage bcreits angekommen waren; vielleicht

ist im Datum ein Schreibfehler (vor st. n. cony. Pauli, also 23. Jan.).

Zu 8. 699 Anm. 1 vgl. Forstemann S. 201 nr. 78.

S. 704 Z. 18 I Sachsen st. Sachasen.

S. 726 Z. 22 ist [4] vor Was einzuschieben.

8. 772 Z. 33 I. ratz, das st. ratz das.

S. 795 Z. 40 I. aufs neue st. aufs neu.

Zu RTA. HI 157 Anm. 1 u. 617 Anm. 1 ist nachzutragen, dafi die Vermutung,

es fondle sich hier urn einen alteren Fehkr (Frankfurt st. Freiburg), nicht

richtig ist. Es handelt sich vielmehr urn den Munztag zu Frankfurt von

Exalt, crucis 1509, der Abschied des Tages findet sich in Wurzburg, BTA. 11

Munzbuch fol. 16 ff.

Druck von Friedrich Andreas Perthes, AktiengeaelLschaft, Gotha.
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Ubersicht

tlber die ftlr den vorliegenden Band benutzten Archivalien.

(Die mit * bexeichneteu Bfinde werden auch abgekOrzt, bisweilen nor nach dem Archiy zitiert.)

Augsburg Stadtarchiv. Literalen 1523 und 1524, Briefe und einzelne Aktenstiicke.

Bibliothek. Nur em Aktenstiick aus Aug. / 384.

Bamberg Kreisarchiv. Wichtige und umfangreiche Aktenbdnde fur unseren Reichs-

tag: Reichstagsakten Ansbacfier Serie nr. 11 und Bamberger Serie

nr. 13. Daneben noch einzelnes aus dem fruheren Bande der Ansb.

RTA. nr. 10 a
, Bundesakten 2 und Reichskorrespondenz XI.

Berlin Geh. Staatsarchiv. Nur wenig in der Pflugschen Manuskriptsammlung

Bd. 13 und Niedersdchsisches Kreisarchiv 1451-1535.

Briissel Archives generales. Actes et autres papiers relatifs aux dietes II ent~

halten die zwischen Hannart und der Regentin Margareta gewechsel-

ten Briefe.

Coblenz Staatsarchiv. Mandate XI und Urkunden 1523 und 1524j25, nur fur

Einzelheiten.

Colmar Bez.-Archiv. AA 1524 entlvalten einige Briefe und Akten fiir unseren

Reichstag ; auch in AA 1523 gehbrt einiges noch hierher.

Dinkesbuhl Stadtarchiv. Nur fiir eine Notiz benutzt.

Dresden Hauptstaatsarchiv. Ill 111 fol. 140 nr. 1, und fol. 141 nr. 1 die zurischen

Pack und Hz. Georg gewechselten Briefe und Aufzeichnungen Packs

;

daneben Akten, aber nicht sehr umfangreiche Sammlung. Einige Akten

auch in Loc. 10505 Tiirkensteuer I. Fiir Einzelheiten benutzt: Ur-

kundenregesten 1519 ff.; Loc. 1081; Munzsachen V Loc. 9811; Gesandt-

scliaften IV Loc. 8233; Loc. 10173 (Umfrage)];*Rechnungen Loc 10289.

Dilsseldorf Staatsarchiv. Kurkoln I Herm. v. Wied 2 ; Cleve-Mark, Reichssachen

nr. 78, in beiden nur wenig. Einiges auch noch in dem fruheren

Bande: Julich-Berg RTA. 3.

EJIlingen Stadtarchiv. Comitial-Acta 1523/24 enthalten namentlich die Briefe

Holdermanns, daneben Akten, z. T. in Holdermanns Abschrift.

Frankfurt Stadtarchiv. Reichsiagsakten Bd. 39 umfangreicher Aktenband.

Reichstagsakten Bd. 40 enthdlt die Korrespondenzen (Holzhausen).

Einiges auch in RTA. 37 u. 38, Reichskorrespondenz 118 u. 119 und
Wahlhandlungen Tom. VII.
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IV

Goslar Stadtarchiv. Nur geringe Oberreste von Akttn.

Ootha Bibliothck. Cod. nr. 26 nur fur eine Notiz benutzt.

Hagenau Stadtarchiv. AA 241. Wichtig fur den Reichstag, weniger wegen der

Akttn als wtgtn der Briefe und protokollarischen Aufzeichnung Hugs.

Hannover Staatsarchiv. Celle Br. Arch. Des. 25 b nr. 4 a (fur die Sendung Bur-

dians). Reichssachen Calenberg C. 5 u. C. 6 fur einzelne Notizen.

Heilbronn Stadtarchiv. Turkenhilfe Fasz. I; Matrikei 171 u. 172, nur ganz

wenig.

Innsbruck Statthaltereiarchiv. Trient Deutsch. Arch. 21g, neben einigen offiziellen

Akten einige toertvolle und eigenartige Stucke. Einzelnes in: Causa

domini 1523/24 lib. I und Cop. von der Ko. Mt. 1523/26 lib. I.

Karlsruhe Gen.-Landesarchiv. Nur wenig in KopialbUcher 490 ; Korresp. PhiUpps

von Baden mit Karl V. 1522/23; 133-IV. 1. 10 (RTA. nr. 22).

Koln Stadtarchiv. *Akten des Reichstags zu Nurnberg 1523/24, Aktenband von

mafiigem Umfang. Reichssachen B, Karl V. 1524 namentlich die Briefe

Schmockes. Daneben kommen noch in Frage: Reichs- und Stadtetags-

akten 1522/24, St. Reg. 1 St 1356-1536, Reichstag zu Nurnberg 1523

und Reichssachen 1523.

Kbnigsberg Staatsarchiv. *Handlung des Reichstags zu Nurenberg 1524 D
(B. 5), umfangreicher Aktenband. Daneben noch namentlich V. a. 72

(Aufzeichnungen Klingenbecks) und VI. a. 100 (besonders Turken-

sache, Entwurfe). Einzelnes aus V. a. 71, VI. a. 4, VI. a. 7,

C 234/7, LXI. 15, LXXX. 63, D. 580, DM/a 58.

Konstanz Stadtarchiv. Einige Briefe Fabris mit Aktenbeilagen. Etwas ouch

in den Missiven 1521-26.

Leutkirch Stadtarchiv. Nur fur eine gelegentliche Notiz.

Lindau Stadtarchiv. Einzelne Briefe und Akten aus Fasz. 7 nr. 12 und Fasz.

64 nr. 1.

Magdeburg Staatsarchiv. Nur ganz wenig in I 282 und I 287.

Marburg Staatsarchiv. Aktenband: * Religionssachen 1520-24 VI. Reichstags-

sachen 1500-1526 (darin namentlich verschiedene Aufzeichnungen Feiges

bemerkenswert). Daneben einiges aus: Hanauer Arch. Ausschreiben;

Schwab. Bund 1518123; Tiirketihilfe a. 1527 vol. 2.

Meiningen Henneberg-Archiv. *IIn A 6 Acta betr. den Reichstag zu Nurnberg

1524, ziemlich umfangreicher Aktenband, der auch einige Briefe enthdlt.

Hemming en Stadtarchiv. Nr. 298 Akteti und Korrespondenzen von 1523 mid
1524; ein wertvoller Band. GelegenUich benutzt sind aufierdem die

Ratsprotokolle.

Metz Bez.-Archiv. Port. 9, Liasse 2 entMlt eine Kopie von Hugs Aufzeichnung.

Miilhausen Bez.-Archiv. Nur fur einzelne Notizen benutzt.

Munch en Geh. Staatsarchiv. Von bayerisclien Akten kommen tor allem in Frage

K. schw. 156J9 und K. schw. 156J5, weniger wichtig ist der Band K. schw.

156/10, der auf 156 9 zu beruhen scheint. Aufierdem noch 156/7 II,

156 8 und 156
/
13. — Von den Pfalzer Akten sind vor allem wertvoll die
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Bande K. bl. 103/3 D, 104/4 D, 370/3. Daneben kommen noch in

Frage 104/3 I; 200\12, 200/18, 204/6, 270/2, 270/12 und 276/11.

Munch en Beichsarchiv. Die Beichstagsakten des Hochstiftes Augsburg von ge-

ringer Bedeutung. Beste der Akten der Stadt Begensburg in: Ge-

meiners Nachlafi, Cart. 26.

Miinster Staatsarchiv. Ein kleiner Aktenband : Cleve-Mark Fasz. 234. Daneben

einige Notizen aus Landtagsakten 1520-1529.

Nordhausen Stadtarchiv. Nur einzelne Notizen.

Nordlingen Stadtarchiv. Beichstagsakten Fasz. 29, ein umfangreicher Akten-

band
f
auch Fasz. 28 und 30 kommen noch in Frage (die Nordlinger

Beichstagsakten xcaren fruhtr im Beichsarchiv zu Munchen). Von

den Missiven sind namentlich nr. 212 und 213 (Briefe Forners) fur

unseren Beichstag von Bedeutung, die nr. 209, 210, 211 u. 214, sourie

das Missivbuch bieten weniger.

Niirnberg Kreisarchiv. Beichstagsakten 11, umfangreicher Aktenband; einiges

auch noch in Beichstagsakten 10. Von den Briefbuchern namentlich

Bd. 86 u. 87, nur wenig noch in 85; Batsbuch Bd. 12. Einige

Notizen aus S 20 B 6/2 nr. 1, nr. 190.

Oldenburg Landesarchiv. Ser. 10, eine gelegentliclie Bemerkung.

Bavensburg Stadtarchiv. Fasz. 22 nur ganz ivenig.

Bom Arch. Vat. Einzelheiten aus Lett, di princ. I, Brevia Arm. 39 vol. 44, Arm.

64 vol 17, Cod. 2366.

Bothenburg Stadtarchiv. Nur ganz wenig in den Missiven XI.

Schlettstadt Stadtarchiv. Dietes de 1500-1567 nur erwahnt.

Schwerin Staatsarchiv. Ganz wenig in den Beichstagsakten Ser. Giistrow, etwas

mehr in der Ser. Schwerin.

Speier Stadtarchiv. Akten des Beichstags zu Niirnberg 1524, ein Aktenband, der

einzelnes Eigenartige bietet. Missivale 1523-36 nur fur einige Be-

tnerkungen.

Strafiburg Bez.-Archiv. * Bischoflich Strafiburger Beichstagsakten 1524. Sehr

wichtiger von Bibisen angelegter Aktenband, der auch dessen Pi'otokoll

und Briefe cnthdlt (friiher in Karlsruhe).

Stadtarchiv. Nur wenig in AA 377 u. 380 und im Thorn. Arch.,

Wenckers Collect.

Stuttgart Staatsarchiv. Abt. Heilbronn I, Beligionswesen im Beich 1. Zeitungen

1. und 2. Biiscliel. Weingartner Bnefbuch VIII.

Uberlingen Stadtarchiv. Missivprotokolle 1523/26; Beutlingersche Kollektaneen

XIV, in beiden nur ganz wenig.

Ulm Stadtarchiv. Batsprotokolle VII, einzelne Notizen.

Venedig Staatsarchiv. Conseglio Died vol. 46 n. 47 (nur fur die Sendung Simonetos).

Weimar Bibliothek. Spalatiniana I Q. 15, die Aufzeichnung Spalatins iiber den

Aufenthalt von Kf. Friedrich in Niirnberg.

Ernest. Ges.-Archiv. Fur den Beichstag kommen besanders in Frage

die Aktenbande *Beg. E fol. 34*> nr. 73% nr. 73 vol. 1, 2 und 3.
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VI

Nr, 72 vol. 3 und nr. 74 vol. 1 enthalten die Korrespondenzen v.

Sept. 1523 — Juni 1524 (s. Virck, Planitzbriefe). Fur Eimelheiten:

Beg. E. Kammergerichtsschreiben 1521 ff.; Reg. A pag. 127 b nr. 219

und pag. 129 b
; Reg. D pag. 33 nr. 58 vol. 3; Reg. E fol. 33 *> nr. 70,

fol 34 « nr. 72 vol. 1 u. 2; Reg. U pag. 1 nr. 1.

Wertheim Lowenstein'W., Gem. Archiv. Reichstagssachen nr. 27 und Chrafen-

tagssachen nr. 21, fur die Stellung der Chrafen wertvoll.

Wien Haus-, Hof- und Staatsarchiv. * Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten Fasz. 4 C
,

der wichtigstt Aktenband. Sehr wertvoll sind ebenso die Akten der

osterreichischen Kanzlei: Reichstagsakten 2; auch unter den frUhtren

Akten (Erzkanzlerarchiv RTA. 4*> und RTA. 1 / K und L) gehort noch

einiges hiei'her. Eimelheiten aus Cod. suppl 683, 1; Rep. P. A. 3 u. 5;

Reichssachen in genere I und II.

Wiirzburg Kreisarchiv. * Reichstagsakten Bd. 10, utnfangreicher Aktenband.

Daneben sind benutzt Reichstagsakten Bd. 9 und 11 (Munzbuch);

Standbuch nr. 303 und 496 und Oberregistratur Fasz. 30 nr. 43

(Briefe Thurns).
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